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Vorwort - Ein fast unlösbares Dilemma  
 
 
Mit Autobiographien von Menschen aus der Wirtschaft tue ich mich schwer. Zu oft 

dienen sie der Rechtfertigung, Beschönigung und Selbstbeweihräucherung. Und nun 

schreibe ich selbst einen Führungsleitfaden mit stark autobiographischen Zügen. 

Beckmann1  lässt grüssen? Nein, in diesem Buch bleiben Enthüllungen über mich selbst 

oder die Unternehmen, die mich geprägt haben, eher die Ausnahme. Dennoch besteht die 

Gefahr einer zu sehr an meine Person und meine persönlichen Erfahrungen geknüpfte 

Sicht der Dinge und einer  irritierenden Nähe, in die die Leser, die mich nicht kennen, 

hinein genommen werden. 

 

Auf der anderen Seite kann ich, wenn ich meine Leser erreichen will, nicht in abstrakter 

Form über das menschliche Erleben von Leadership2  berichten. Nur wenn ich mich 

selbst für manches als Quelle von Erlebnissen und Erfahrungen oute, bin ich glaubwürdig 

und vermeide ich, mich mit diesem Buch  in die lange Serie von Managementbüchern 

einzureihen, die nicht unter die Haut gehen, deren Inhalte ohne Wirkung abtropfen. Ich 

muss dem Leser dazu nicht meine gesamte Biographie zumuten, wohl aber Ausschnitte 

daraus. Sie geben meinem Buch Struktur, dienen als Rahmen für die mir wichtigen 

Gedanken und als Kontext für die persönlichen Herausforderungen, denen  Menschen in 

Führungsverantwortung  ausgesetzt sind. Ich wünsche mir, dass vielen Lesern meine 

Beobachtungen wie Deja-vue- Erlebnisse vorkommen. Auch die Meinungen in den kursiv 

gedruckten Kapiteln, in denen Protagonisten, Freunde oder die Familie mit ihren 

Sichtweisen zu Wort kommen, werden nicht überraschen. Sie runden das Gesamtbild  

aber ab. 

 

Dieses Buch soll und kann jedoch keine allgemeingültigen Lösungen liefern. Die gibt es 

nicht. Deswegen habe ich die Form der  kurzen Essays gewählt. Die Vertiefung bleibt 

dem Leser unter Berücksichtigung seiner ganz besonderen persönlichen Situation 

überlassen. Dazu dienen auch die Buchtips am Ende. Aber auch sie geben bestenfalls 

weitere Denkanstösse. Sie entbinden nicht von der Notwendigkeit, einen eigenen Weg zu 

suchen. 

                                                
1 Deutscher Talk Show Master und Entblössungsexperte 
2 Ausübung von Führung /  Führungsverhalten 
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Diese Verantwortung ist nicht delegierbar und ist in allen Phasen der beruflichen und 

persönlichen Entwicklung wahr zu nehmen. In diesem Sinne wende ich mich, mit 

Anregungen für den Beruf und das Privatleben, an die 20-Jaehrigen, die noch Weichen 

stellen können, an die 30-Jaehrigen, die Adjustierungsbedarf haben, an die 40-Jaehrigen, 

um sie an ihre Verantwortung zu erinnern, an die 50-Jaehrigen, weil es nie zu spät ist, an 

sich zu arbeiten, an die 60-Jaehrigen, deren Mentoren Rolle unentbehrlich ist  und an die 

70- und 80-Jaehrigen, denn Weisheit und menschliche Reife und die Notwendigkeit sie 

zu vermitteln, ist eine unendliche Geschichte3. 

 

Der Führungsalltag der meisten Manager ist unspektakulär. Ihre Probleme lassen sich in 

der Regel auf das rein Menschliche reduzieren. Deshalb muss emotionale Fitness mit der 

gleichen Priorität eingeübt werden wie fachliche Kompetenz, mit Einsicht, Intelligenz, 

Ehrgeiz und Fleiss. Nur gemeinsam konstituiert sich Good Authority4, ein Weg zur 

Erschliessung des Potentials von Menschen, die in der Wirtschaft, in der Politik, im 

öffentlichen Leben und in der Familie Verantwortung tragen.  

 

Dazu will dieses Buch einen Beitrag leisten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 Titel eines Romans von Michael Ende 
4 Ein Führungsstil, der Thema dieses Buches  
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1. Das Treffen von Dommeldange 
 
 
Verlässt man Luxembourg-Ville  Richtung Echternach, erreicht man nach wenigen 

Kilometern weitflächige Buchenwälder, die die Hauptstadt des Grossherzogtums an 

dieser Stelle umsäumen. Hier in Dommeldange liegt die gemütliche Hostellerie Du 

Grunewald, ein beliebter Treffpunkt für Naturliebhaber, Gourmets und Geschäftsleute. 

 

Wir werden von Madame Gerhards mit unaufdringlicher Herzlichkeit empfangen. Sie ist 

seit 25 Jahren Gastgeberin in dieser Oase am Rande des pulsierenden Finanzplatzes. 

Gemeinsam mit ihrem Mann, der hier kocht, setzt  sie eine lange Tradition fort Sie ist ein 

Symbol für Kontinuität, Solidität und Qualität, nicht untypische Luxemburger Tugenden. 

Tugenden, die nicht alle ihre Gäste an diesem Abend auszeichnen. 

 

Anlass unseres Besuches ist die Verabschiedung eines guten Freundes und verdienten 

Bankers. Über 20 Jahre lang lagen die Geschicke des Luxemburger Ablegers einer 

grossen deutschen Bank in seinen Händen, ein erfolgreicher, treuer und zuverlässiger 

Stadthalter. So ist es nur angemessen, wenn sich die Spitze des Konzerns, Kollegen und 

ehemalige Verwaltungsräte und Geschäftsleiter sowie Freunde zu seiner Ehre 

versammeln.  

 

Auch mein berufliches Schicksal ist eng mit dieser Bank verbunden Auf  der Gästeliste 

stehen  die Namen von Männern, die mich und  meinen Karriereweg massgeblich geprägt 

haben. Autoritäten kraft ihres Amtes oder ihres fachlichen Könnens, einige auch kraft 

ihrer Persönlichkeit, bescheidene Diener ihrer Firma, manche Götter in Nadelstreifen. 

Machthaber, die ihre Befehlsgewalt als etwas Natürliches zu betrachten gelernt hatten. 

Einige wenige bis zum Schluss Vorbilder, andere in dem Masse entzaubert, wie sich die 

Distanz zu ihnen verringerte und  die Ideale und Tugenden der frühen Jahre auf dem Weg 

an die Spitze verloren gegangen waren. 

Viele von uns waren auf einem Höchstgeschwindigkeitskurs mit abgefahrenen Pneus 

unterwegs gewesen. Unfälle konnten da nicht ausbleiben. Vieles ist uns misslungen. 

Nachhaltigen Nutzen gestiftet haben wir all zu selten Wo waren nur die ehrlichen 

Freunde und objektiven Beobachter, die uns geholfen hätten, uns selbst zu helfen? 
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Wir verstehen unter Weisheit eine auf Lebenserfahrung und Einsicht beruhende innere 

Reife und kluge Überlegenheit im geistigen Sinne. 

 

Lebenserfahrung ist uns natürlich nicht abzusprechen. Wenn nur nicht so viele Menschen 

das für Erfahrung hielten, was sie 20 Jahre lang  falsch gemacht haben (George Bernhard 

Shaw). 

 

Rescher Riesling aus Remerschen5 fliesst in Strömen. Die anfängliche Befangenheit hat 

sich gelegt. Die Gespräch in der Hostellerie Du Grunewald werden offener. Bedauern 

über einige Entscheidungen in der Vergangenheit wird laut “Mit dem Erkenntnisstand 

von heute hätte ich damals  anders entschieden“, klingt es über den Tisch. Ist das 

Einsicht? 

Oder macht hier ein Kollege eine Art „höhere Gewalt“  verantwortlich für unsere 

Missgeschicke. Wer konnte damals schon wissen, was geschehen würde? Wenn das so 

ist,  hätten wir dann nicht die eine oder andere Entscheidung  auslassen oder anders 

treffen müssen? “Aber als Leader wurden  Entscheidungen von uns verlangt“, meint mein 

Tischnachbar. “Stillstand ist doch Rückschritt“. Das ist wahr, aber verwechseln wir nicht 

Leadership mit Aktionismus? „Wieso Aktionismus?“, wirft mein Gegenüber ein. “Wir 

haben die damals erforderlichen Entscheidungen bestmöglich getroffen, um das 

Unternehmen nach vorne zu bringen.“  Best möglich?  Unsere Erkenntnisse beruhten 

doch nicht wirklich auf den besten Quellen, unsere Methoden waren nicht “State of the 

Art“. Dinge selbst zu denken und zu Ende zu denken, war das  unsere Stärke?  Wir 

liessen uns jedenfalls  oft genug von mittelmässigen Unternehmensberatern an die Hand 

nehmen und uns auf neuen Folien alte Blaupausen präsentieren, gebrauchte Reifen also. 

 

Unsere persönlichen Netzwerke verströmten Stallgeruch, institutionalisierte Inzucht.  

Externe Sparringspartner, die im Unternehmen vorhandene Phantasie und Kreativität 

hätten mobilisieren können, empfanden wir als unbequem. Wir wollten keine 

Unruhestifter. “Das ist die tödliche Paradoxie vieler Organisationen, dass unter Berufung 

auf ihre Funktionstüchtigkeit, die es aufrecht zu erhalten gelte, ein ausgefeilter und 

langjährig erprobter Regelmechanismus jede Form von jener Art Überraschung 

verhindert, aus der Neuerungen entstehen“, bedauert der Frankfurter Philosoph  Jürgen 

Werner. Wir versuchten  tatsächlich zu oft, unsere Probleme mit Methoden zu lösen, die 

zu diesen Problemen geführt hatten (Einstein).Unsere Verfahren waren nicht geeignet, die 

                                                
5 Weinort an der Luxemburgischen Mosel 
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Tragweite unserer Entscheidungen abschätzen zu können. Vielen von uns fehlte die 

Vorstellungskraft  und der unbändigen Wille, die Zukunft zu erschliessen - sie zu 

erforschen, zu erfühlen,  zu erahnen, zu erdiskutieren - und von ihr ein einigermassen 

plausibles Bild zu zeichnen. 

 

Dies zuzugeben, ist wahre Einsicht und der erste Schritt zur Übernahme der 

Verantwortung für die gemachten Fehler. Ein zweiter Schritt wäre, anderen zu 

ermöglichen, von unseren Erfahrungen zu profitieren. Unsere Lebenserfahrung, Einsicht 

und  Ehrlichkeit als Chance für die nächste Führungsgeneration zu nutzen. 

 

Die angeregten Gespräche an diesem Abend dauern bis tief in die Nacht an und zeitigen 

zwei Ergebnisse: einen mittelschweren Kater und die Idee für dieses Buch.  
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2. Maßstäbe setzen 

 

Unweit von Luxemburg und nahe der deutschen Grenze liegt im belgischen Teil der 

Ardennen das Städtchen Spa mit seiner berühmten Autorennstrecke. Hier hat  Michael 

Schumacher 1992 seinen ersten Siege im Formel 1 Sport gefeiert und damit den 

Grundstein für eine ungewöhnliche  Karriere gelegt. 

Aber „Schummi“ war weit mehr als nur das herausragende Rennfahrertalent seiner 

Generation. Die Ära Schumacher, seine Spitzenstellung über 15 Jahre- das entspricht 45 

Manager Jahren in der Wirtschaft6 - beruhte auf einem ganzen Bündel von Kriterien. 

 

Dazu gehören neben ungeheuerem Mut seine technische Intelligenz, sein Teamgeist und 

seine Motivationskraft, die maßgeblich zur Weiterentwicklung der Autos und der Reifen, 

die er fuhr, beitrugen, aber auch zur reibungslosen Arbeit der Teams bei den Pitstops. Er 

war nach innen und außen ein guter Kommunikator und wirkte dabei zwar selbstbewusst 

aber selten unbescheiden oder abgehoben. Sein Abgang, zum rechten Zeitpunkt und wohl 

exekutiert, war vorbildlich, die Zeit danach gut geplant. Michael Schumacher setzte in 

Vielem Maßstäbe, für sich selbst und für andere. Er war ein leader. 

 

Fachliches Können, Intelligenz, Innovationskraft, Teamgeist, Motivationskraft, 

Kommunikationsfähigkeit, eine vernünftige Lebensplanung sind  wesentliche Attribute 

nachhaltig starker Führungspersönlichkeiten auch in der Wirtschaft 

 

Das ahnte ich bestenfalls als ich selbst – knapp 20 Jahre vor Schumachers erstem Formel 

1 Sieg – als junger Manager zum ersten Mal auf meinem Karriereweg einen 

„Podiumsplatz“ belegte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6 Versuchen Sie gar nicht erst, das nachzurechnen. Es geht nicht 
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3. Das Wunder von Hamburg  
 
 
Frühsommer 1973, Flughafen Luxemburg .Die Fokker Friendship der Luxair setzt unsanft 

auf  und rollt dann holpernd aus. Wir erreichen das unscheinbare Flughafengebäude  

tüchtig durchgerüttelt. Die graue Baracke erinnert uns sehr an den Flughafen der 

Kapverdischen Inseln, die damals auf der Strecke nach Südamerika als Zwischenstation 

angeflogen wurden.  

. 

Kaum ermutigender verlief zunaechst ein Besuch in Hamburg drei Monate zuvor. Ich 

hatte aus Neugierde auf die anonyme Stellenanzeige einer Privatbank geantwortet. Das 

Gespräch schien sich schnell als ein Einhundert - DM – Missverständnis zu entpuppen. 

Ich wandte mich schon zum Gehen, als mein Gesprächspartner mich zurückhielt: er habe 

da eine Idee.  

Aus der Idee wurde ein Plan, aus dem Plan ein Vertragsentwurf. Ich unterschrieb binnen 

einer Woche. Ich konnte mein Glück kaum fassen: ich war Kredit-Chef und 

stellvertretender Geschäftsführer der soeben gegründeten Tochterbank in Luxemburg.  

 

Lange war mir rätselhaft, was genau diese schicksalhafte Wende ausgelöst hatte. 

Natürlich war ich ein ausgewiesener Kreditexperte, aber ohne Auslandserfahrung. Wenig 

in meinem Lebenslauf prädestinierte mich für eine Führungsaufgabe. Die Entscheidung 

beruhte wohl auf dem Vertrauen, das aus unserem Gespräch erwuchs, auf instinktiver 

Menschenkenntnis und viel Bauchgefühl. Erst viel später habe ich all dies als für 

erfolgreiches Führen als unabdingbar erkannt und gepflegt. Denn geschickte 

Hinterfragungstechniken allein (Charakter- und Persönlichkeitstests unter Nutzung 

modernster psychologischer und verhaltenstheoretischer Erkenntnisse, Analysen des 

fachlichen und verhaltensmässigen Track Rekords und Kompatibilitätschecks in Punkto 

Unternehmenskultur) führen nicht zwangsläufig zu guten Personalentscheidungen. Ich 

komme hierauf spaeter ausführlich zurück. 

Im Idealfall sollten in einem modernen und gut geführten Untenehmen alle wichtigen 

Personalentscheidungen auf dieser Basis getroffen werden.  

Die Aufsichtsräte werden entsprechend ausgewählt, der Aufsichtsrat selbst folgt dieser 

Regel  bei der Auswahl des CEO und gemeinsam mit diesem bei der Besetzung des 

Vorstands. Der Vorstand folgt den Kriterien, wenn  Generalbevollmächtigte zu ernennen 
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sind. Schliesslich wird so auch der Generalbevollmächtigte gute Personalentscheidungen 

nicht mehr per Zufall treffen, sondern by  design7. 

 

Da  – wie wir wissen –  ideale Kandidaten nicht im Überangebot zur Verfügung  stehen, 

ist das Erkennen von persönlichen (und fachlichen)  Eigenarten- positiven wie negativen- 

ein wichtiges Ziel dieses Verfahrens, natürlich um sie dann erforderlichenfalls auch zu 

adressieren. In neun von zehn Fällen ist das notwendig, es sei denn man verschliesst seine 

Augen, ist mit zweitbesten Lösungen zufrieden oder ganz einfach zu bequem, sich dieser 

Führungsaufgabe zu stellen. 

 

Die Instrumente für persönliches Entwicklungstraining, sind jedenfalls bekannt,  

manchmal auch gefürchtet: Führungskräftebeurteilung, Mentoring, Coaching, Peers 

Appraisal8 etc. Wenn jedoch unternehmenskulturell ein Gleichklang von Fachkompetenz 

und emotionaler Fitness (auch körperlicher Gesundheit) auf allen Ebenen gefordert und 

gefördert wird, gehören sie wie selbstverständlich zu den Führungsinstrumenten des 

Unternehmens. 

Dabei regelt das Top Down - Prinzip die Verantwortlichkeiten und sorgt  Transparenz  für 

Vertrauen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
7 geplant 
8 Beurteilung durch Kollegen auf der gleichen hierarchischen Stufe 
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4.Letzelburgisch 
 
Der erste Schreck bei der Ankunft in Luxemburg erwies sich keineswegs als schlechtes 

Omen. Im Gegenteil: Es folgten zehn überwiegend glückliche Jahre für  Familie und 

Beruf. Das kleine Grossherzogtum, überschaubar, geschichtsträchtig und  sympathisch 

provinziell, wurde bald zu unserer neuen Heimat. 

 

Das lag unter anderem an unserem festen Integrationswillen, der es uns auch später 

immer erleichterte, im Ausland heimisch zu werden. 

Das Gastgeberland und seine kulturellen und menschlichen Eigenarten zu verstehen und 

zu respektieren, ist dazu unerlässlich. Der Weg dorthin führt über das Beherrschen der 

Landessprache. Im Falle Luxemburgs kein leichtes Unterfangen, denn nicht Französisch 

ist bevorzugte Umgangssprache sondern „Letzelburgisch“. Dieser moselfränkische 

Dialekt war für uns eine grosse fremdsprachliche Herausforderung. Ich hielt es 

schliesslich mit Lothar Späth, der vor vielen Jahren anlässlich eines Vortrags in London 

sein damals wahrlich erbärmliches Englisch wie folgt entschuldigte:“ Mein Verhältnis zu 

dieser Sprache ist wie das zu meiner Frau. Ich liebe sie, aber ich beherrsche sie nicht.“ 

Unser Bemühen, Letzelburgisch sprechen zu lernen, wurde jedenfalls unter Freunden und 

in der luxemburgischen Gesellschaft sehr respektiert. 

 

So gelang es uns auch, die  unerwartete Reserviertheit der Luxemburger uns gegenüber zu 

überwinden. Anfang der 70er Jahre waren nämlich in der Bevölkerung des 

Grossherzogtums noch deutliche Ressentiments gegen die Deutschen spürbar. Das Leid, 

das Deutschland im Zweiten Weltkrieg auch hier verursacht hatte,  war noch nicht 

vergessen. 

Dies zeigte sich uns das bei der Einschulung unserer Kinder, beim täglichen Einkauf und 

ganz besonders bei der Anmietung unserer ersten Wohnung am Limpertsberg. Sie glückte 

schliesslich erst, als ich –  zwar Deutscher, aber in Prag geboren  – vorgab, Tschechische 

Staatsbürger zu sein. 

 

Dies und anderes wäre uns leichter gefallen, hätte es einen Vorbereitungsprozess 

gegeben, der uns frühzeitig auf alle wichtigen politischen, kulturellen, sozialen, 

rechtlichen, steuerlichen und schulischen Fragen und Probleme eingestellt hätte. Damals 

war aber die Vorbereitung und Begleitung in diesen Fragen durch den Arbeitgeber noch 

nicht üblich. 
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Was in Luxemburg noch hinnehmbar war, wirkte zehn Jahre später bei meiner 

Versetzung nach London schon bedenklicher. Die Kulturunterschiede zwischen 

Deutschland und Grossbritannien waren unverhältnismässig grösser, ebenso – daraus 

ableitbar - die Anforderungen an Mitarbeiterführung, von der zunehmenden Komplexität 

des Bankgeschäftes ganz zu schweigen. 

 

Heute, wo die deutschen Firmen aus einem grossem Reservoir an auslandserfahrenen 

Mitarbeitern schöpfen können und Internationalität von Führungskräften wie 

selbstverständlich verlangt wird, ist auch der Relokationsprozess fest im Griff von der 

Vorbereitung der Familie über die Steuerberatung bis zum Spouse Career Service 9am 

neuen Standort. 

 

Zu kurz kommt jedoch nach wie vor die eingehende Beurteilung des Charakters und der 

menschlichen Konstitution der Kandidaten und ihrer Ehepartner, also ein besonderer 

Auslandstauglichkeitstest. Denn leider werden noch immer die erschwerten Lebens- und 

Arbeitsbedingungen im Ausland unterschätzt; sie führen nicht selten zu erheblichen, 

emotionalen Mehrbelastungen. 

 

Seelisch unreife, instabile oder charakterschwache Führungskräfte sind schon im 

Mutterhaus ein Problem. Im Ausland können sie zu einem erhöhten Risiko  für das 

Unternehmen werden. Die beobachtbaren Symptome – Arbeitswut, Einsamkeit, 

Alkoholsucht – sind leider oft nur die Spitze eines Eisbergs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                
9 Berufsberatung fuer den Ehepartner 
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5. Der Geschäftsführer 
 
Mein Kollege Legner ist 1973, 6 Monate nach Gründung der Bank in Luxemburg, zu 

meinem Team gestossen. Sein Ruf als Kreditexperte und sein internationaler familiärer 

Hintergrund waren ausschlaggebend für unsere Entscheidung. Alles andere würde er 

lernen. Aber uns gefiel auch, wie seine Frau diesen doch grossen Karriereschritt ihres 

Mannes  unterstützte. 

 

Für unsere Bankengruppe war dies der erste Schritt ins Ausland. Da waren vor allem 

handwerkliches Können und solides Geschäftsgebaren gefragt. Wenn dann noch 

Lernbereitschaft und persönliches Wachstumspotential hinzukamen, war der Grundstock 

für einen beruflichen Aufstieg gelegt. Für mich jedenfalls geriet Luxemburg zum 

Sprungbrett in den Vorstand des Mutterhauses sieben Jahre später. Mein Kollege wurde 

zu meinem Nachfolger als Geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrates ernannt, 

bevor er dann nach London ging. 

 

Es hat ihm auch später nicht geschadet, dass ich meine Führungsaufgabe nicht darin 

sehe, meine Leistungsträger permanent zu motivieren. Vielmehr verlange ich  die 

Fähigkeit zur Selbstmotivation. Der Wille zur Leistung und zum Erfolg sowie zur 

persönlichen Weiterentwicklung ist entweder vorhanden oder es handelt sich um eine 

Fehlbesetzungf. Meine Aufgabe als Vorgesetzter sehe ich aber sehr wohl darin, 

demotivierende äussere Einflüsse auf ein Minimum zu begrenzen und meinem Team 

möglichst ungestörtes, frustarmes Arbeiten zu ermöglichen. Dies ist jedoch nur 

erreichbar, wenn drei wesentliche Regeln akzeptiert werden: 

 

1. Ein Mindestmass an Hierarchie ist für die Ordnung im System unabdingbar 

2. Information ist auch Holschuld 

3. Wer sich nicht integriert wird  gerät ins Abseits   

 

Und über allem: Wir sind dazu da, Geld zu verdienen und die Wettbewerbsfähigkeit 

unserer Banken-Gruppe nachhaltig zu stärken. 
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6. Schutzengel  
 
Folgendes brachte ich als zweiter Mann der neu gegründeten Euro Bank10 nach 

Luxemburg mit: einen guten Track Rekord als Kreditfachmann, die guten Wünsche 

einiger wohlmeinender Beobachter und viel Gottvertrauen.  

Kein Wunder also, wenn Selbstzweifel mich während meiner Formationszeit im 

Grossherzogtum begleiteten. Hinzu kam die Angst vor der eigenen Courage, vor Fehlern 

und davor, mich zu blamieren. Aber ich wuchs mit der Aufgabe, und die Firma gab mir 

die Zeit dazu. An schlaflose Nächte kann ich mich jedenfalls nicht erinnern. 

 

Die kamen erst später. Gelegentlich in London, häufiger in Frankfurt, unter dem 

wachsenden Druck der Erwartungen, dem gelegentlich schlechten Gewissen, den 

gesteckten Rahmen überzogen zu haben oder der Befürchtung, meinen Rueckhalt zu 

verlieren, begleitet von der Angst vor Intrigen, der Sorge um meine Gesundheit und 

meine Ehe, der Befürchtung, mein eigenes Ego nicht in den Griff zu bekommen. Nie aber 

kam Panik auf. Davor bewahrten mich ein  gesundes Gemüt und genau zehn Schutzengel. 

 

Das gesunde Gemüt ist ein persönlicher Schutzwall aus angeborenen und hinzugefügten 

Bausteinen. In die Wiege gelegt wurden mir, wie ich glaube, ein gesundes Phlegma und 

ein gutes Risikogespür. Dazu erworben und erlernt, sind die liberalen und humanistischen 

Ideale meines Elternhauses, Lebensfreude, Optimismus und die Fähigkeit, Hilfe 

anzunehmen. In aller Regel werden sie uns allen in der Kindheit und der Jugend mit auf 

den Weg gegeben. Leider sind sie  flüchtige Lebensbegleiter, die uns verloren gehen, 

wenn sie nicht gepflegt und gehegt werden. 

 

Dass mein dickes Fell gleich einer kugelsicheren Weste auch dem dichtesten Kugelhagel 

Stand hielt, aber sich seine Durchlässigkeit im Umgang mit den Menschen bewahrt hat, 

dazu alleine bedurfte es vierer Schutzengel, naemlich meiner Frau und meiner Kinder. 

Der fünfte Schutzengel, mein laengst verstorbener Mentor Peter Marlow, war 

verantwortlich für eine ausgewogene work-life-balance. Man kann schliesslich im Beruf 

nur dann Anständiges leisten, wenn man von  woanders her die Kraft bezieht 

. 

                                                
10 Eine Bank, die auf dem Euro Markt operierte und sich dort am Handel mit Fremdwaehrungsanlagen unter 
Devisenauslaendern beteiligte.  
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Schutzengel Nr.6 bemühte sich um meine Bodenhaftung. Ohne ihn, meinen Coach und 

Freund aus Londoner Tagen John O`Brien, hätte mir mein Wunschdenken all zu oft den 

Blick auf die Realität verstellt. 

Schutzengel Nr.7 sorgte dafür, dass ich  weniger redete und mehr zuhörte, Adolf Kracht, 

der mir auch sonst so manchen guten Rat gegeben hat. 

Der achte Schutzengel,  Bernd Thiemann, warnte vor der Gefahr, mich zu stark auf 

meinen Intellekt zu verlassen. Immerhin werden drei Viertel unserer Entscheidungen vom 

Unterbewusstsein gesteuert. Und auch der Zufall meldet Urheberrechte an. 

Schutzengel Nr. 9, Clem Sunter, ein Vorbild aus Südafrika, hielt mich an, erst die falsche 

Lösung zu suchen, bevor ich die richtige Entscheidung fälle, d.h. keine Entscheidung von 

Tragweite ohne Szenarienplanung. 

Schliesslich Schutzengel Nr. 10, mein calvinistischer Freund Aris de Pater, der für 

Genuss mit Sinn und Verstand zuständig war. 

So beschützt, war es ein leichtes, durch die bedrückenden Tiefen und über die 

verlockenden Höhen meines Berufsweges zu wandern und bisher unversehrt dem Ziel  zu 

zustreben. 
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7. Lebenszyklen 
 
 
Der Aufbau in Luxemburg verlief  in vergleichsweise ruhigen Bahnen. Das Geschäft war 

unkompliziert: internationale Darlehen an staatliche und öffentliche Schuldner in aller 

Herren Länder im Rahmen von vorgegebenen Länderlimiten; Eurokredite in 

Fremdwährungen an deutsche Firmenkunden, deren Bonität von der Mutterbank zu 

verantworten war;  Geldhandel mit Banken an den wichtigsten internationalen 

Finanzplätzen in den gängigen Eurowährungen, daraus bestand unser Tagesgeschäft. 

Zumindest im Nachhinein war alles ziemlich überschaubar. 

 

Wir lebten von Standort bedingten wind falls, d.h. von der Arbitrage zwischen 

unterschiedlichen Mindestreserve-Bestimmungen in Luxemburg und Deutschland. 

Geradezu traumhafte Zustände herrschten für einige Monate, als, 1973 infolge der 

Herstatt Krise11, eine Flucht aus der DM einsetzte. Die deutsche Währung wurde unter 

den internationalen Banken wie heisse Kartoffeln gehandelt. Wer es wagte, sich in ihr zu 

verschulden, wurde mit einer Risikoprämie in Form von Minuszinsen belohnt. Wir 

wussten aber: aufgrund ihrer Zentralbankfunktion konnte die Bundesbank DM Einlagen 

nicht zurückweisen. Sie brauchte sie nicht zu verzinsen, aber akzeptieren musste sie das 

Geld.  Wir nahmen also am Euromarkt Termingelder zu beispielsweise minus 3% p.a. auf 

und deponierten sie bei der Bundesbank  zu 0%. So ähnlich muss man sich als Banker 

wohl das Schlaraffenland vorstellen. 

 

Die Kredit Risiken, die wir nahmen, waren überschaubar. Insbesondere Staatsrisiken 

wurden damals als risikoarm angesehen - dies änderte sich schlagartig 1982 mit der 

Mexiko Krise. 

 

 Eine Sales Force12 brauchten wir nicht: wir kauften als Konsortialpartner Assets13 ein, oft 

ohne direkten Kundenzugang. 

 

Auch die Anforderungen an IT, Geschäftsabwicklung, Controlling und 

Risikomanagement waren damals relativ gering. 

 

                                                
11 Koelner Privatbank, die sich in grossem Stile auf den Devisenmaerkten verspektulierte 
12 Vertriebsteam 
13 Vermoegenswerte, Kreditbeteiligungen 
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Ebenso wenig entwickelt waren unsere Ansprüche an das, was wir heute „Leadership“ 

nennen. Wir waren Pioniere, d.h. wir managten eine Aufbauphase. Die Führungsfragen, 

die uns beschäftigten, konzentrierten sich auf unsere Ziele und Strategien, auf die dazu 

erforderlichen  Ressourcen und Mitarbeiter und die Gestaltung der 

Unternehmungsentwicklung. Noch kein Gedanke an Unternehmenskultur, Entwicklung 

unserer Führungskräfte oder an Prozess-orientierung. 

Erst Anfang der 80er - Jahre stellten sich uns die für eine Wachstumsphase relevanten 

Herausforderungen: Führungskultur, Gestaltung unsere Prozesse und die Beantwortung 

der Frage, wie  Leistungsträger gehalten und neue Mitarbeiter gefunden und integriert 

werden. Wir waren darauf nicht gut vorbereitet und meisterten diese Zeit mehr schlecht 

als recht. 

 

Die „Reifephase“ der Bank - im Mittelpunkt standen nun die Steigerung unserer 

Innovationskraft, die effektive Nutzung unseres know-how und das Abwerfen von Ballast 

– wurden dagegen mit unternehmerischer Weitsicht und Kraft erfolgreich gemeistert, 

allerdings nicht mehr von uns, sondern von unseren Nachfolgern. Wir selbst, mein 

Geschäftsführungskollege und ich, waren auf unserem Karriereweg weitergezogen: der 

eine unterlag der Versuchung, Vorstand in  Deutschland zu werden, der andere war dem 

Rufen Londons gefolgt. 

 

Die Fragen nach der Führung im Firmen-Lebenszyklus stellten sich aber später immer 

wieder. 

Wie flexibel, lern- und entwicklungsfähig muss ich sein, um den jeweiligen 

Anforderungen gerecht zu werden? Kann eine Person diese unterschiedlichen Rollen 

ausfuellen? Wenn ja, wie muss sie darauf eingestellt werden? Oder lautet die Antwort: 

Horses for Courses. Dann waere fuer jede Rolle ein spezialisierter Manager mit den fuer 

die spezifische Situation erforderlichen Fuehrungsattributen und Kenntnissen notwendig. 

Das entspricht allerdings kaum der Fuehrungsrealitaet in den deutschen Unternehmen.  
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8. Apartheid 
 
 
Die Zeit in Luxemburg erwies sich als entscheidend für meine menschliche und 

berufliche Entwicklung. Sie hinterliess aber  in einem Punkt einen bitteren 

Beigeschmack: ich habe zu spät begonnen, an meiner Persönlichkeit zu arbeiten, das war 

verschenkte Lebenszeit. Als der in Kapitel 10 beschriebene Aufholprozess einsetzte, war 

ich bereits im fortgeschrittenen Alter von 35 Jahren.  Ich kann mich dafür nur selbst 

verantwortlich machen, denn ich hätte unser damaliges Führungssystem früher 

durchschauen sollen. 

 

In der Aufbauphase, in der wir uns befanden, kam nämlich die Identifizierung und 

Förderung von Führungspotential als bewusstes unternehmerisches Anliegen noch nicht 

vor. Umso weniger, als vor dreissig Jahren Persönlichkeitsentwicklung noch kein grosses 

Thema in der Management Praxis war. Sachkompetenz stand im Mittelpunkt. 

Bei vielen Unternehmen hat sich das bis heute nicht geändert. Einer Langzeit-Studie der 

Hamburger Ökonomieprofessorin Sonja Bischoff von 2004 zufolge verdanken deutsche 

Führungskräfte ihren Aufstieg zu zwei Drittel Spezialkenntnissen. 

 

Offene Kommunikation war in den 1970er - Jahren noch ein Fremdwort, der Fluss von 

Wissen, Information und Feedback wurde von oben nach unten auf das Allernotwendigste 

begrenzt. Wir nennen das heute „asymmetrische Kommunikation“. Dahinter verbirgt sich 

dem unbefangenen Leser nicht selten eine Taktik der Abgrenzung und der 

Machterhaltung nach unten, einer Apartheid-Politik nicht unähnlich. 

 

Unser Führungsstil war situativ. Wir agierten aus dem Moment heraus, eher taktisch als 

strategisch. Mir fehlte unternehmerische Weite und Tiefe. Stattdessen stellte ich meine 

Expertise als Kreditfachmann in den Vordergrund meiner Selbstdarstellung, nach aussen 

und nach innen. In puncto internationale Kreditverträge konnte mir kaum jemand etwas 

vormachen. Über Kreditmargen war ich stets bestens informiert. Dagegen stand wenig 

strategische Kompetenz, ungenügendes Konfliktlösungsverhalten, unterentwickelte 

Didaktik. Dies änderte sich erst in England. 

Auslöser war die angelsächsische Führungskultur, die mir sehr imponierte. Insbesondere 

beeindruckte mich der Stil der britischen Merchant Banker14. Persönlich unabhängig, 

                                                
14 Eine englische Version von Investment Bankern und  Spezialisten fuer internationale Handelsfinazierungen 
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gebildet, zugänglich, unbürokratisch, kundennah, unternehmerisch und lebensbejahend - 

prägten sie mein Idealbild von positiver Führungsauthorität. 

Einen Quantentensprung in Sachen Führung aber machte ich Ende der 1980er - Jahre als 

Mitinhaber einer Corporate Finance Boutique15 in London. Auf Augenhöhe mit meinen 

Kunden, Partnern und Branchenkollegen lernte ich in drei Jahren mehr an 

Unternehmensführung als in den 20 Jahren zuvor, insbesondere im Umgang mit 

Menschen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 Beratungsgesellschaft fuer Unternehmensbeteiligungen und deren Fiananzierung  
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9. Prototypen  

 

Kann sich der Mensch bei Bedarf ganz oder in Teilen neu erfinden? So wie er ein 

Automobil oder ein Softwareprogramm neu entwickelt oder einen Geschäftsprozess 

überarbeitet. Gehen wir das Thema doch einfach einmal unter Laborbedingungen an. Ziel 

ist der Prototyp eines Menschen, der allen Managementanforderungen jederzeit gerecht 

wird. Kodename des Projektes: „ Wendelin Ackermann“16 

  

Hier ist sein Anforderungsprofil  im Detail: Wendelin Ackermann ist um die 40, verfügt 

über ein Dutzend  Jahre Berufserfahrung in seiner Branche und anderswo und über 

erstklassiges Fach- und Methodenwissen. Er agiert nahe am Kunden. Er und seine 

Familie bewegen sich komfortabel im internationalen Umfeld. Er ist von schneller 

Auffassungsgabe, entscheidungsfreudig und umsetzungsstark, ein harter Arbeiter, 

körperlich und seelisch belastbar. Er ist ehrgeizig, leistungsorientiert und will nach oben. 

Seine Familie zieht mit. 

Wendelin Ackermann ist berechenbar und diszipliniert. Er führt nicht nur seinen 

Verantwortungsbereich gut, sondern auch sich selbst. Dank seiner Bildung und seines 

Selbstvertrauens ruht er in sich. Er hört zwar auf andere, ist aber von ihrer Meinung nicht 

abhängig. Er akzeptiert Vielfalt und blüht in ihr auf. Sein Optimismus ist ansteckend. 

Zivilcourage hält er hoch. Aufgrund seiner Vorstellungskraft ist er dazu fähig, ein Bild 

von der Zukunft zu zeichnen, für das es sich lohnt, höchsten Einsatz zu zeigen. Er weiss 

und beherzigt, dass Empathie und soziales Verantwortungsgefühl weniger Fragen der 

Moral als des gesunden Menschenverstandes sind.   

 

Wendelin Ackermanns Profil wurde im Labor aus Managementerfahrung, 

Managementtheorie und einer grosszügigen Brise Idealvorstellung entwickelt. Es beruht 

auf fachlichen Fähigkeiten, persönlichen Attributen und sozialer Kompetenz. Der 

Prototyp steht. 

 

Es folgt die Dekonstruktion des Management - Novizen aus Luxemburg  und ein 

Abgleich mit dem Idealprofil. Welche seiner Persönlichkeitsbestandteile sind  zu 

gebrauchen, was muss aufpoliert und was neu entwickelt werden. Empfiehlt sich eher 

eine Spezialistenkarriere oder bietet er sich für General Management -Aufgaben in 

London an? Ist er gar für den Vorstand geeignet? Lohnt es, in ihn zu investieren? 

                                                
16 Ähnlichkeiten mit lebenden Persönlichkeiten aus der Wirtschaft sind rein zufällig 



 

 

23 

23 

 

Wenn ja, begänne jetzt die eigentliche Arbeit. Und das nicht mehr im Labor, sondern im 

Führungsalltag. Nicht ein Übermensch soll jedoch entwickelt werden, sondern eine 

Führungspersönlichkeit, die bei allen menschlichen Schwächen in der Lage ist, allein 

oder im Team, die an sie gestellten Aufgaben zu meistern. 
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10. Bildung 
 
Ein “Wie Erfinde Ich Mich Neu“ - Handbuch stand mir nicht zur Verfügung. Ich kannte 

zwar mein Ziel, aber nicht den Weg dorthin. Das erwies sich im Nachhinein als Segen: 

Keine Schablonen, keine Gehirnwäsche, keine ausgetretenen Pfade.  Ich konnte ohne 

grössere Kompromisse meinen Weg selbst auswählen und mein Tempo bestimmen.  

Am Anfang zögernd und tastend, mit zunehmender Faszination gezielt und fordernd, 

machte ich mich auf die Suche nach Antworten auf drei Fragen: Was ist das Wesen guter 

Führung? Habe ich das Zeug zu einer Führungslaufbahn? Bin ich bereit, den Preis dafür 

zu bezahlen? Ich fand sie zu Hause durch das Studium der Dinge, auf Reisen und in 

Gesprächen und Diskussionen.  

 

Nach einer nahezu 15-jährigen „Bildungsdürre“, während der ich praktisch nur 

Fachliteratur gelesen hatte, befasste ich mich jetzt wieder mit anspruchsvollerer Lektüre. 

Ich las viel über Philosophie,  verschlang Biographien und frischte die deutschen 

Klassiker auf, die nur noch blasse Erinnerung waren. Meine Familie und ich gingen 

wieder vermehrt ins Theater und in die Oper, besuchten regelmässig Konzerte. Ich 

interessierte mich für die ordnungspolitischen Beiträge von Alfred Herrhausen, Joachim 

Fest, Sigmund Warburg u.v.a. und suchte die Diskussion über ihre Themen. Ich setzte 

mich mit den Weltreligionen auseinander und mit Kunstgeschichte. 

Ich entdeckte die zeitgenössische Kunst, begann zu sammeln, traf mich mit Galleristen, 

Kuratoren und  Malern und sprach mit Ihnen über ihre Arbeit und ihre Sicht der Dinge. 

Wein begann mich nicht nur als Getränk, sondern auch als Kultursachverhalt zu 

interessieren. Der Enthusiasmus der Weinhändler in Luxemburg, London oder Edinburgh 

und der französischen Weinbauern, die ich traf, steckte mich an. Unser Weinkeller füllte 

sich mit den Hochgewächsen der Gironde, der Rhone und der Loire sowie den leckeren 

Weisweinen der luxemburgischen und deutschen Mosel. Die Gespräche über Wein mit  

Gleichgesinnten waren entspannend und animierend. Das Thema hiess: Lebensart. 

Meine Frau und ich reisten intensiv und lernten Land und Leute fast aller Kontinente 

kennen. Entfernungen, fremde Sprachen, Essgewohnheiten und Rituale,  Hautfarben und 

Religionen verloren nicht nur ihren Schrecken, sie bereicherten unser Leben. Das 

Fernweh lässt uns bis heute nicht los 

Mir war am Anfang nicht klar, wie sehr die Sünden meiner Vergangenheit (Einseitigkeit, 

Trägheit und Ignoranz) mich zurückgeworfen hatten. Versäumte Bildung nachzuholen, ist 

ein problematischer Prozess. Es geht dabei ja weniger um das Abspeichern von Wissen 
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und Erfahrungen, sondern um persönliche Entwicklung. Leicht endet dieser Versuch bei 

Halbbildung. 

 

Egal, ich machte Fortschritte und lernte, die Dinge – beruflich und privat - in einem 

weiteren Kontext zu sehen und zu verstehen. Ich gewann an Gelassenheit und 

Selbstvertrauen. Probleme wurden immer leichter lösbar, auch weil mein Netzwerk von 

Freunden und Bekannten  viel stärker geworden war. Ich wurde ruhiger. 

Ich entdeckte den Sinn und Wert von Tugenden wieder, die mir während meiner Kindheit 

und Jugend Orientierung gegeben hatten. Ich ergänzte sie um solche, die ich auf meinem 

Weg als gut und wichtig erkannt hatte.  

 

Führen heisst Orientierung  geben. Das gilt in der Familie wie im Unternehmen. Bildung 

ist das Leitsystem dorthin. 
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11. Die Tochter Maria-Theres 
 
Ohrenbetäubende Stille reißt mich aus dem Schlaf. Der Sturm hatte am Vorabend 

eingesetzt und in der Nacht Orkanstärke erreicht. Und auf einmal diese beunruhigende 

Stille. Dann ohne Vorwarnung draußen ein erschütterndes Röhren und Ächzen, gefolgt 

von einem lauten, durchdringenden Seufzen. Nach 20 Sekunden ist der Spuk vorbei. Ich 

trete ans Fenster und blicke in den Park. Ich nehme nichts wahr als undurchdringliche 

bleierne Finsternis und die Ruhe nach dem Sturm. 

Erst am nächsten Morgen wird deutlich, was das letzte Aufbäumen des Orkans unserem 

Park angetan hat: dutzende uralte Eichen, Blutbuchen und Ahornbäume waren 

entwurzelt oder wie Sreichhoelzer geknickt. Nur der Lebenswille der zweihundertjährigen 

libanesischen Zedern in der Mitte des Parks scheint ungebrochen. Sie starben einige 

Wochen später, an Wurzeltrauma. Die Zedern konnten zwar dem Ansturm standhalten, 

überdehnten sich dabei aber so, dass das filigrane Geflecht ihrer Wurzeln zerriss. Damit 

war ihr Lebensnerv getroffen. 

 

Dieses Bild aus meiner Kindheit hat mich nie mehr losgelassen. Der Schmerz der 

maltraitierten Bäume hat sich mir tief eingegraben. 

 

Wie ein Phantomschmerz  macht er sich mir von Zeit zu Zeit bemerkbar, denn um meine 

eigenen Wurzeln stand es lange nicht besonders gut. Während meiner Formationszeit 

wurde ich oft verpflanzt. Hamburg, Frankfurt, Luxemburg, London. Dann später 

Antwerpen und nun Kapstadt. Durchschnittliche Verweildauer:  weniger als sechs Jahre. 

Wurzeln konnten da nicht wachsen. 

Hamburg ist nur mein Geburtsort. Ein besonderes Verhältnis habe ich zu dieser Stadt 

nicht. Ich bin dort genauso wenig zu Hause wie in Frankfurt, Luxemburg oder London. 

Geborgen fühle ich mich jetzt in Südafrika. Erst hier scheine ich  Wurzeln zu entwickeln 

und sesshaft zu werden. Das hat aber weniger mit dem Land als solchem zu tun, als 

damit, dass ich hier mein Glück gefunden habe. Ich werde hier als Mensch behandelt und 

respektiert. Hier sind die Menschen, die mir wichtig sind und zu denen ich gehöre.  

Anders als meinem Vater, der aus dem Sudetenland stammt, hat man mir meine Heimat 

nie weggenommen. Ich habe sie nur nicht  so schnell finden können. Der Weg dorthin war 

nicht immer leicht und manchmal  schmerzhaft  Hätte mehr Sesshaftigkeit meiner Eltern 

anstelle ihrer Wanderlust mir besser getan? Vielleicht, aber wichtiger als eine 

geographisch verstandene Heimat ist mir ein Heimatbegriff der Inhalte: Familie, 

Freunde, Kultur, Sprache, Werte etc. Sie schenkten mir auch in unruhigen Zeiten die 
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Stabilität virtueller Wurzeln, ohne die mir ein aktives, erfülltes Leben in unserer globalen 

Welt nicht möglich erscheint.   
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12. Peter Marlow  
 
 
 
Peter Kenneth  Marlow starb am 2. November 1991. 

 

Er hiess eigentlich Peter Merowitz, stammte aus Berlin und verliess Deutschland 1936, 

im Alter von 14  Jahren,  mit Ziel London. Sein Vater, der jüdische Bankier Paul 

Merowitz,  und  seine Mutter folgten kurz nach Ausbruch des zweiten Weltkriegs. Die 

wiedervereinte Familie wurde in England zunächst interniert, später naturalisiert.1943 – 

meinem Geburtsjahr –trat Peter in die Royal Air Force ein. 1945 wurde das von ihnen so 

geliebte Marlow-upon-Thames17 neuer Namensgeber der Familie. 

 

Peter und ich trafen uns zum ersten Mal  im Frühjahr 1984. Er war mir als Peronalberater 

ans Herz gelegt worden und wir verabredeten uns zum Kennenlernen im Royal 

Automobile Club in 89 Pall Mall. Wie er mir viel später eröffnete, erkannte Peter sofort, 

dass ich nicht nur Unterstützung beim Personal- Aufbau der Bank brauchte. Nein, hier 

sass ein greenhorn, das, wollte es nicht scheitern, erst einmal alles Grundsätzliche über 

die britische Kultur im Allgemeinen und die Eigenarten  Londons im Besonderen zu 

lernen hatte. 

 

Er war es, der mir das Verständnis der Engländer von Freiheit und Unabhängigkeit näher 

brachte, die Unantastbarkeit der Bürgerrechte mit ihren zum Teil grotesken Auswüchsen, 

das englische Demokratieverständnis mit seinen autoritären Zügen. Er lehrte mich, 

Traditionsbewusstsein zu schätzen und Nationalstolz zu würdigen. Er erschloss mir den 

englischen Humor, den ironischen, den schwarzen, den bitterbösen. Mit seiner Hilfe 

lernte ich die ethnische und kulturelle Vielfalt Londons schätzen; um die 200 Sprachen 

werden hier gesprochen. Er brachte mich den Zünften der Londoner City nahe, aus deren 

Mitte noch heute deren Oberbürgermeister gewählt wird, und hinter dessen an den 

rheinischen Karneval erinnernden Zeremoniell das ernsthafte und erfolgreiche Bemühen 

um die Stärkung und Zukunftssicherung des Standorts zu erkennen ist. 

 

 

Er war der ideale Lehrmeister, denn erstens, obwohl er nie Deutsch mit mir sprach, 

verstand er die deutsche Seele. Zweitens, aufgrund einer fast 20 - jährigen Karriere als 

                                                
17 Staedtchen westlich von London 
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Merchant Banker, zunächst bei Samuel Montague, dann als Direktor von S.G. Warburg 

kannte er die Stadt und ihre Gesetzmässigkeiten wie seine Westentasche. Drittens, er 

verfügte über ein erstklassiges Kontaktgeflecht. Viertens, .als Chartered Accountant18 

stand er mit beiden Beinen auf dem Boden. Fünftens, es verband uns eine 

Seelenverwandtschaft: Wir und unsere Frauen teilten die Grundeinstellung zum Leben 

und viele privaten Interessen wie Familie, Reisen, Natur, Musik, Geselligkeit und Wein, 

mit einer Ausnahme: die Jagd. Peter war ein ernsthafter Jäger. Es sei  ihm  gegönnt, dass 

der Herztod ihn nicht irgendwo sondern auf einem Jagdausflug überraschte.  

 

Buchstäblich mit Engelsgeduld nahm Peter Marlow mich bei der Hand. Er öffnete mir 

Türen zu anderen Menschen, aber auch zu mir selbst. Er erschloss mir die Vielfalt der 

komplexen angelsächsischen Kultur und des britischen Way of Life. Er war mir 

Sparringspartner bei wichtigen Entscheidungen. Unaufdringlich, immer diplomatisch, 

fehlte es ihm aber nie an Deutlichkeit, wenn es darauf ankam.  Er begleitete mich durch 

die guten Aufbaujahre in London, ermutigte mich zu meinen späten unternehmerischen 

Lehrjahren mit Lecham, der kleinen Corporate Finance Boutique. Meinen Schritt zurück 

ins Bankgeschäft 1992 verfolgte er schon von einer höheren Warte aus. 

Erst mit Peter Marlows Tod schloss für mich die Ära der „Merchant Banker“ endgültig. 

Sie stand für unternehmerisches  Bankgeschäft, Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit, 

Berechenbarkeit und Menschlichkeit. 

 

Seit einigen Jahren folge ich nun seinem Beispiel und begleite ein paar junge Männer  als 

Mentor. „Peter, my friend, you are a hard act to follow!” 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
18  Vereidigter Buchpruefer 
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13. Feedback 
 
Mein Schritt von Luxemburg nach London war nicht von langer Hand geplant. Er hatte 

auch zu tun mit den veränderten Rahmenbedingungen im internationalen Bankgeschaeft 

seit Anfang der achtziger Jahre. 

 

Kein Jahrzehnt ohne mindestens eine grosse Krise an den internationalen Finanzmärkten. 

Nach dem Herstatt Debakel in den siebziger Jahren folgte 1982 die Mexikokrise. Sie löste 

nicht nur einen hohen Abschreibungsbedarf auf Länderrisiken in Lateinamerika aus, 

sondern auch Massnahmen zur Verbesserung des Risikomanagements der Banken. Zu 

den beliebtesten gehörte die Entselbststaendigung der Auslandstöchter, die bis dahin 

grosse unternehmerische Freiheiten genossen hatten. Dass Zentralisierung keinen Schutz 

vor Risiken bietet, zeigen die Katastrophen, die die Finanzwelt auch seit dem in 

regelmässigen Abständen heimgesucht haben. Die vorläufig letzte, der seit 2007 von den 

USA ausgehende credit crunch19, hat trotz ständig verbesserter Risikomanagement-

Systeme Existenz bedrohende Ausmasse angenommen.  

Im Mittelpunkt eines erfolgreichen Risikomanagements muss das Risiko Mensch stehen, 

gerade auf der Geschäftsleitungsebene.  Mit engen Kontrollen alleine ist es nicht getan. 

  

Die Qualität und die Geschwindigkeit meines persönlichen Reife-Prozesses in dieser 

Frage und anderen kritischen Persönlichkeitsaspekten erhöhten sich überproportional mit 

der Häufigkeit, Ehrlichkeit und Vielfältigkeit des Feedbacks, die ich in London erhalten 

habe. Zunächst hatte ich zu lernen, Kritik einzustecken, dann einen Kreis von Menschen 

zu erschliessen, die ohne Verletzungsabsicht bereit waren, mir die Wahrheit zu sagen. 

Schliesslich musste ich einen strukturierten Prozess in der Bank zu entwickeln, um 

Rückkoppelung für alle in einem berechenbaren Rahmen zu organisieren. Bei all dem 

musste ich das Rad nicht neu erfinden. Ich brauchte mich nur an meine Kindheit zu 

erinnern. 

 

Zwischen Mutter und Kind entwickelt sich ein solcher Rückkoppelungsprozess wie von 

allein. Auch hier entscheidet Qualität, Intensität und Vielfalt (Vater, Geschwister, 

Grosseltern) über die Entwicklung des Zöglings. Wenn es gut geht, dann entwickeln sich 

in der Familie durch Vorbildhaftigkeit, offene Kommunikation, Zuneigung und den 

Willen, die Kinder gross zu machen, Charaktereigenschaften, die später auch über 

                                                
19 Weltweite Liquiditaets- und Vertrauenskrise, die ihren Ursprung  in der spekulativen Vergabe von 
ungesicherten Hypothekenkrediten hatte. Diese wurden in verbriefter Form auch bei Banken in Europa plaziert. 
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unseren beruflichen Erfolg mitentscheiden: Lust am Lernen, Interesse an Bildung, 

Lebensfreude, Kreativität, soziales Verhalten, Wahrheitsliebe, Kampfesmut oder die 

Fähigkeit, unsere Emotionen zu kontrollieren. Das Ergebnis kann jeder von uns an sich 

selbst ablesen. Bestimmte Verhaltensmuster, die uns heute auszeichnen, haben sich 

damals herausgebildet. Das gilt für intellektuelle Fähigkeiten wie für emotionale 

Eigenarten. Starke Erwachsene sorgen fuer starke Kinder. Aus starken Kindern werden 

starke Erwachsene.  

    

Wir Erwachsenen unterscheiden uns von Kindern vor allem, indem wir vermeintliche 

oder tatsächliche Defizite  verdrängen oder bewusst verschleiern. Unser wahres Gesicht 

zeigen wir erst unter starker Belastung, manchmal auch nur dem wachsamen und 

psychologisch geschulten Beobachter. Die traditionellen Assessments,  Management 

Audits und Personalbeurteilungen sind oft untaugliche Instrumente, um hinter die Fassade 

zu schauen.  

Daraus folgt: wir müssen im Unternehmen nach neuen Methoden suchen, um 

Charakterschwächen rechtzeitig zu erkennen.  

 

Über allem muss die Fähigkeit und Bereitschaft der Vorgesetzen stehen, die ihnen 

anempfohlenen Mitarbeiter zu beobachten und mit Anerkennung, konstruktiver Kritik 

und dem Willen zu begleiten, eigenes Wissen, eigene Erfahrungen und eigene Stärken 

weiterzugeben.   

 

Persönliche Entwicklungsprogramme  ergänzen diese Art von Führung lediglich, sie 

ersetzen sie nicht. Ein gut geschulter Coach oder ein erfahrener Mentor, sie verstärken, 

gehen in die Tiefe und koennen auch – wenn sie von aussen kommen -vertrauliche 

persönliche Themen in ihre Begleitung einbeziehen. Auf dem Weg zur Selbsterkenntnis 

ihres Mandanten sind sie Sparringspartner und Katalysatoren. Sie geben zusätzliches 

Feedback und nicht die Richtung vor. Mit ihrer Hilfe findet der Mitarbeiter den für ihn 

richtigen Weg. Gehen muss er ihn jedoch selbst.  

 

Das Feedback ist ein Grundrecht. Es nicht zu gewaehren, entspraeche einer Verletzung 

der Menschenwürde und waere ein Akt von Sabotage am Unternehmen. Verletzung der 

Menschenwürde, weil Menschen, die nicht wahrgenommen werden, seelisch verelenden. 

Sabotage am Unternehmen, weil  Ressourcen verschwendet und die operationalen 

Risiken, zu denen das „Risiko Mensch“  zählt, erhöht werden. 
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14. Das Intelligenz - Mythos 
 
Es ist fraglich, ob sich der Charakter eines Menschen nach Erreichen des dreissigsten 

Lebensjahrs  noch wesentlich verändert. Meine Frau jedenfalls meint,  mein 

Widerspruchsgeist etwa sei  schon in jungen Jahren voll entwickelt gewesen. 

Unstrittig aber ist: unsere  persönlichen Unarten sind kontrollierbar. Das setzt die 

Bereitschaft voraus, sich die Augen öffnen zu lassen und darüber zu reflektieren, wo und 

wann man sich selbst im Wege steht. Der Diagnose folgt die Therapie – Studium, 

Coaching und Gruppenarbeit - und am Ende hat man hoffentlich gelernt, seinen inneren 

Schweinehund an der Leine zuführen. Dadurch gelingt es, persönlichen Stärken besser 

zur Geltung zu bringen. Man ist zwar charakterlich der Alte geblieben, geht aber mit 

seinen Stärken und Schwächen effektiver um und steuert den Eindruck effizienter, den 

man auf andere macht. 

 Das Gesamtbild, dass man nun abgibt, ist spürbar positiver, und der Mehrwert, den man 

als Führungskraft beisteuert, messbar grösser. 

 

Über eines sollten wir uns im Klaren sein: Intelligenz ist wichtig, aber sie ist nur ein 

Attribut, das grosse Führungspersönlichkeiten auszeichnet. Sich einzubilden, ein hoher IQ 

allein sorge für nachhaltigen  Erfolg auf dem Weg nach oben, halte ich für ziemlich 

unintelligent. Intellektuelle Brillanz schützt vor Autismus nicht. 

. 

Der hohe IQ braucht als Nährboden emotionale Reife. Nur dann hat er die Wirkung, die 

wir ihm so gerne beimessen. Ohne emotionale Reife keine Good Authority. 

 

Intelligenz ist unsere Aussenseite und bestimmt unser rationales Verhalten. Emotionale 

Reife dagegen ist ein Spiegelbild unserer Innenseite, des unseren Charakter steuernden 

Unterbewusstseins. Mein Gott, das bin ich? Da möchte man am liebsten seine Augen 

verschliessen. Soll man vor dem inneren Schweinehund davonlaufen? Nein, ihn abrichten 

heisst die Devise, d.h. folgende vier Themen als innere Führungsaufgaben akzeptieren: 

Man sollte die eigenen Gefühle  kennen,  sie im Zaun halten, die Gefühle der anderen 

lesen können und, last but not least, begreifen, wie menschliche Beziehungen 

funktionieren. 

 

Meine Erfahrung lehrt mich: Emotionale Kompetenz ist bei solchen Menschen besonders 

hoch entwickelt, die eine persönliche Mission in ihrem Leben haben, eine Mission, die 

über materielle Anliegen hinausgeht. Es sind Menschen, die Spuren hinterlassen wollen. 
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Als eine Art Vermächtnis, das man sich auch als Inschrift auf  ihrem Grabmal vorstellen 

könnte. 

 

Ich halte das nicht für Eitelkeit oder gar Hochmut, sondern für ein Mittel gegen 

emotionale Inkompetenz. Eine solche Mission ist ein Bezugspunkt und lebenslanger 

Ansporn, emotionale Reife als zentrale Anforderung an gute Führung zu verstehen.  

Und es ist die Antwort auf die Frage: Wofür stehe ich?  
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15. Weitsicht 
 
 
Führen heisst also, den Weg zeigen. Die Frage ist: den Weg wohin? Der Gallup-

Engagement-Index20, scheint zu bestätigen, dass ihre Beantwortung in vielen deutschen 

Firmen nicht gelingt.  

Der Teufel muss Dieter Rampel geritten haben, als er im Manager Magazin (Heft 4/03) 

die Meinung vertrat, mit Visionen  verdiene man kein Geld. Oder wollte er nur seinen 

Unwillen mit einer zunehmend esoterischen Überfrachtung dieses Begriffs zum Ausdruck 

bringen? Vielleicht beabsichtigte er, deutlich zu machen, dass sich ein Unternehmen in so 

kritischer wirtschaftlicher Verfassung wie die Hypo - Vereinsbank damals, auf die 

Gegenwart zu konzentrieren habe, um zu überleben. First things first. Vielleicht ahnte er 

aber auch schon, dass sein Haus keine Zukunft mehr hatte, zumindest keine 

eigenständige, aber schlechte Kommunikation allemal. Vorläufig Platz 3 für Herrn 

Rampel in der  Rangliste der peinlichsten PR - Schnitzer -  gleich nach den Herren 

Kopper und Ackermann. 

 

Zweifelsfrei profitiert ein Unternehmen mit Zukunft von einem Management - Team, das 

fähig ist, die Zukunftschancen überzeugend zu vermitteln, in Form einer Vision als 

Leitgedanken, für den Besonderes zu leisten sich lohnt. Dieses Bild von der Zukunft, gut 

und flächendeckend kommuniziert, dient als Identifikationsmodell und gibt Sinn im Beruf  

sowie  Hoffnung und Orientierung im Leben. Es ist zunächst ein Unique Selling Point21 

(USP) nach innen und entwickelt sich  durch die positive Energie, die es in den 

Mitarbeitern freisetzt, auch zu einem USP nach aussen, gegenüber Kunden, Lieferanten, 

Aktionären und im Wettbewerb um gute Mitarbeiter. Die Wirkung auf die Gewinn- und 

Verlustrechnung ist durchschlagend. Um eine solche Vision zu entwerfen, bedarf es 

individueller und kollektiver Vorstellungskraft. 

 

 Die scheint bei nachfolgenden Beispielen reichlich vorhanden gewesen zu sein. So will 

die Deutsche Bank der weltweit führende Anbieter von FinanzLoesungen fuer 

anspruchsvolle Kunden sein und damit nachhaltig Mehrwert für ihre Aktionaere und 

Mitarbeiter schaffen E.on. möchte der in der Welt führende Energiekonzern werden und 

Opel moderne Technologie für einen breiten Kaueferkreis erschwinglich machen. 

                                                
20 Dieser Index misst den Motivationsgrad der arbeitenden Bevoelkerung in Deutschland und die Identifizierung 
mit ihren Unternehmen. 
21 Alleinstellungsmerkmal, das ein Unternehmen fuer Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter besonders attraktiv 
machen 
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Plambeck, Marktführer für die Errichtung von Windparks glaubt daran, dass erneuerbare 

Energien als einzige nachhaltig unsere Energieversorgung sichern können und ein 

gesundes Leben ohne Umweltbelastung und CO 2 Ausstoss ermöglichen.  

 

Wie realistisch und glaubwürdig diese Visionen auch sein mögen, bei ihrer Umsetzung 

hilft es natürlich in einer Wachstumsbranche zu operieren. Dazu gehört der Bankensektor 

in Europa schon seit Jahren nicht mehr. Es machte mich immer sehr betroffen, wenn 

Beobachter des Geschehens in der Londoner City kritisierten, das Bank - Geschäft sei 

dort kaum Teil der realen Wirtschaft, da mehr als 90% der  Bankaktivitäten keinen 

Kundenbezug hätten. Damit reduzierte sich der „Raison d`etre„ vieler Banken auf das 

Geldverdienen. So wichtig eine möglichst starke Ertragskraft auch sein mag, sie ist nur 

eine von mehreren zentralen Aussagen in einem Vision - Statement, wenn es als 

Leitmetapher die Mehrheit der Belegschaft erreichen soll. Eine glaubhafte Verpflichtung 

zur Nachhaltigkeit im Interesse aller Stakeholder ist dazu ebenso unerlässlich wie das 

Bekenntnis zur Leistung. 

In einem geistig lebendigen Unternehmen, dessen Leistungsträger kreativ und 

innovationsfreudig sind, fällt die Identifikation mit der Vision besonders leicht. Sie darf 

auch ruhig anspruchsvoll sein, wenn der Glaube an die eigene Fähigkeit, die Zukunft zu 

meistern, stark entwickelt ist. Die ansteckende Kraft des Selbstvertrauens und der Mut 

des CEO und seiner Führungsmannschaft tut ihr Übriges. 

Das so gezeichnete Bild der Zukunft darf, nein, muss phantasievoll und mutig sein, aber 

nie unrealistisch. Die in der Vision gesetzten Ziele müssen erreichbar sein, wenn die im 

Unternehmen ruhenden Kraftreserven mobilisiert werden sollen. Meilensteine helfen den 

Weg dorthin in überschaubare Einzeletappen aufzuteilen und Zwischenerfolge zu messen. 

 

Die Wirkungskraft der Vision beruht auch in starkem Masse auf der Qualität ihrer 

Kommunikation. Gut gemeint reicht hier nicht aus, gut vermittelt zählt.  

Erfahrungsgemäss genügen hierbei die formellen Kommunikationswege nicht. Der Grad 

der Durchdringung ist höher, wenn der Informationsprozess von einer informellen 

Koalition aus Meinungsführern auf allen Ebenen begleitet wird, denn sie bauen 

zusätzliche Kommunikationsbrücken  in das Unternehmen.  Idealerweise waren diese 

Leute an der Formulierung der Vision beteiligt, denn das verleiht ihnen besondere 

Überzeugungskraft. 
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Die Vision kann naturgemäss nur dann glaubhaft sein, wenn sie nicht nur auf dem Papier 

existiert, sondern tatsächlich den Grundstein des Unternehmens bildet. Mit ihr sind 

konsequent alle Strukturen und Prozesse zu verknüpfen. Auf ihr baut das Wertesystem 

auf. Sie ist das Fundament der Strategie, der Geschäftsplanung und des 

Budgetierungsprozesses. Auch die Anforderungsprofile für das Schlüsselpersonal leiten 

sich indirekt aus ihr ab, ebenso der Personalentwicklungsprozess, das 

Personalbeurteilungsverfahren und das Bonussystem. 

Diese Verknüpfung sorgt für Transparenz und Berechenbarkeit. 
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16. Der Geist der Dinge 
 
Eine zukunftsweisende Vision ohne eine sie tragende Unternehmenskultur ist so 

erfolgreich wie der ehemalige Formel – 1 -  König Michael Schumacher in einem Fiat 

500. 

Jedes Unternehmen hat seine Kultur. Ob sie eine Unkultur ist oder ein Zufallsprodukt des 

Zeitgeistes, oder ob sie gewollt und gestaltet zu einer das Unternehmen tragenden Säule 

wird, ist eine Führungsfrage. Zwar enthält die Unternehmenskultur nicht beeinflussbare 

Komponenten: Die Kultur des Gastgeberlandes, die kulturellen Eigenarten der 

massgeblichen Gesellschafter, die Unternehmensgeschichte sowie branchenspezifische 

und ordnungspolitische Kriterien. Diese koennen aber bewusst eingesetzt und mit den 

spezifischen Charaktereigenschaften, Werten, Fähigkeiten und Ambitionen des CEO, 

seines Führungsteams und anderer Meinungsführer und deren persönlicher Geschichte  

verknüpf werden, das macht den Unterschied. 

Die Unternehmenskultur meiner Bank in London war geprägt durch die Geschäftskultur 

der City, eine pragmatische Gesetzgebung, ein durchlässiges System und durch unseren 

spezifisch deutschen Hintergrund. Darüber hinaus aber von der Erinnerung an eine 

Existenz bedrohende Krise am Anfang der Neunzigerjahre, dem unbändigen Willen des 

Teams, sich zu rehabilitieren, dem hohen Anteil an Frauen in Führungspositionen und 

von meinen persönlichen Vorstellungen von Führung und dem Führungsstil meiner 

Geschäftsleitungs- kollegen. Erst Jahre später haben wir diesen Geist beschrieben und in 

Unternehmensleitlinien und Führungsgrundsätze gekleidet. 

  

Alfred Herrhausen bezeichnete Unternehmenskultur einst als den „vierten 

Produktionsfaktor“. 

Zwanzig Jahre später beschreibt die Deutsche Bank ihre Philosophie etwas platt als 

„Leistung aus Leidenschaft“. Hut ab, wenn dies auch nach innen, in den Köpfen und 

Herzen, abgesichert ist. 

Für mich ist Unternehmenskultur wie ein Feld, auf der einen Firma prächtig gedeiht oder 

dröge verdorrt, je nach  Fruchtbarkeit des Bodens. Ein fruchtbarer Nährboden trägt dabei 

einem elementaren Gefühl Rechnung, welches mit Fachkompetenz, Methodenwissen und 

Intelligenz sowie durch Strategien und Strukturen nicht adressiert wird, nämlich der 

Suche des Einzelnen nach Gemeinschaft und Geborgenheit. Dies wurde  bei einer 

Mitarbeiterumfrage bei einem grossen deutschen Kreditinstitut Ende der 90er Jahre 

besonders deutlich. Ein beträchtlicher  Teil der Belegschaft bezeichnete sich buchstäblich 

als Bewohner der Bank, man fühlte sich hier zu Hause Dieses Gefühl war die Grundlage 
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für nachhaltige Schaffensfreude. Das Gleiche habe ich immer wieder bei kleinen und 

mittelständischen Betrieben beobachten können. 

Ein Unternehmen ist nun einmal kein rein technokratisches Gebilde, es ist auch die 

Summe der Seelen der dort arbeitenden Menschen. Wie kann man im Interesse der Firma 

und des Einzelnen Seelenverwandtschaft herstellen, im Sinne einer gemeinsamen 

geistigen Plattform?  Hinter dem Begriff Unternehmenskultur verbirgt sich die 

Managementherausforderung schlechthin. 

 

Gewöhnlich verstehen wir unter Kultur ein System gemeinsamer Erfahrungen, Normen, 

Werte, Glaubensgrundsätze und Erwartungen. Es verleiht Zusammenhalt, Kraft und 

Lebenssinn und ist die Grundlage für effektive Kommunikation. Das spiegelt sich 

regelmässig in den Formulierungen von Unternehmensleitlinien und 

Führungsgrundsätzen wieder. Warum wirken diese aber oft so schal und leblos? Weil sie 

leider allzu häufig pure Absichtserklärungen sind. Sie werden so zum Ausgangspunkt für 

das grösste  Führungsmanko schlechthin: Fehlende Glaubwürdigkeit, oft bereits an einer 

lahmen oder unglaubwürdigen Vision ablesbar. 

 

  

Das ist unverzeihlich, denn eine Unternehmenskultur, die Orientierung und Geborgenheit 

und damit  Freude an der Arbeit und Loyalität hervorbringt, wird nicht nur zu einem 

Wettbewerbsvorteil. Sie hat auch eine ordnungspolitische Dimension: 

Unternehmenskultur ist eine Form der Selbstregulierung, ein gutes Argument gegen 

staatliche Überregulierung. 

 

Als wesentlicher Bestandteil der Unternehmensphilosophie, der  DNA der Firma, wird 

sie, wenn glaubhaft und transparent auch nach aussen kommuniziert, zu einem 

zusätzlichen Verkaufsargument im Markt unserer Produkte und Dienstleistungen. Sie 

trägt aber auch zu unserem Erscheinungsbild im Meinungsmarkt bei, dem von  den 

Medien gemachten und dem informellen, der von Mund zu Mund Informationen gespeist 

wird. 

 

 Der Meinungsmarkt bestimmt unter anderem unsere Stellung als Unternehmen im 

Kampf um die besten Leute auf dem Arbeitsmarkt. So wird Unternehmenskultur zur 

Messlatte für die Kompatibilität zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Kann der 
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Bewerber sich in unserem Klima entfalten? Ist das die Firma, in der er mit Freude 

arbeiten kann?    
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17. Do you speak English? 
 
 
Die Angelsachsen sind - auch wenn es manchen heute verwundert - ein germanischer 

Volksstamm. Wir Germanen  waren demnach in London sozusagen unter uns. Das 

erklärt, warum wir uns so gut verstanden und unsere Erfolge gemeinsam feierten. Aber 

auch die Amerikaner - London ist Amerikas wichtigstes Sprungbrett  nach Europa - 

trugen nicht unerheblich zur guten Stimmung bei.  Deutsche, Briten und Amerikaner 

stellten jedenfalls das Rückgrat der Truppe in London und verschmolzen nahtlosen zu 

einer Mannschaft. Einige Iren, Kanadier, Russen, Österreicher und Inder gingen in 

diesem  Schmelztiegel fast unter. 

Aber nur fast. Wir verrührten die deutsche Disziplin mit der britischen Gelassenheit, dem 

amerikanischen „business drive“ und den relevanten lands- 

mannschaftlichen Attributen der erwähnten Minoritäten zu einer ausserordentlichen 

Unternehmenskultur: leistungsbereit, erfolgsorientiert, kreativ, unhierarchisch und 

lebensfroh. 

 

Die Wirkung dieser kulturellen Vielfalt wurde verstärkt durch die  Rolle der Frauen in 

unserem Team. Während  schon in Luxemburg einzelne Spitzenfrauen, einschliesslich der 

legendären Nancy Knupfer, zum Erfolg der Bank beitrugen, wurde  in London die 

Ausnahme zur Regel: die Hälfte unserer Abteilungsleiter -  die Führungsebene unter der 

Geschäftsleitung - waren Frauen. Den Sprung ins General Management schaffte  aber 

keine. Das hatte zwei Gründe: der fehlende Kampfesmut der Kandidatinnen und die 

Zurückhaltung des Mutterhauses bei aus dortiger Sicht unkonventionellen Lösungen.  

 

Die unterschiedlichen Ambitionen waren eine Stärke unseres Teams. 

Spezialistenlaufbahnen standen gleichberechtigt neben Führungskarrieren und wurden, 

zumindest in den Marktbereichen, auch ebenso gut bezahlt. 

 

Sprachliche Vielfalt dagegen kam in London zu kurz. Die Dominanz der englischen 

Sprache war unangefochten und für die meisten Briten Grund genug, keine andere 

Fremdsprache zu beherrschen. Damit disqualifizierten sich viele für eine 
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Führungslaufbahn in einem deutschen Konzern, wo in den 1980er - und 90er - Jahren  

Englisch als  zweite Dienstsprache nicht in Frage kam, auch weil die 

Unternehmensspitzen nicht bereit waren, ihre Komfortzonen zu verlassen. Ich erinnere 

mich noch zu gut an meinen Versuch, einen Fachbeirat aus Vorständen und 

Generalbevollmächtigten des deutschen Mutterhauses für London zu bilden. Um die 

lokalen Mitarbeiter zur Wirkung kommen zu lassen, mussten die Meetings in Englisch 

durchgeführt werden. Bald zeigte sich, dass die sprachlichen  Unsicherheiten auf der 

deutschen Seite zu Irritationen führten, welche die Sachthemen belasteten. Der Abbruch 

des Versuchs war, im Interesse der Sache und des Vermeidens von Peinlichkeiten, nur 

eine Frage der Zeit. 

 

Heute führen internationale Konzerne wie die Deutsche Post AG in Bonn ihre 

Vorstandssitzungen in Englisch durch. Ob das symptomatisch für den Wandel in der 

deutschen Management - Landschaft schlechthin ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Es ist 

jedoch nur eine Frage der Zeit, dass Englisch als zweite Muttersprache zum Alltag wird 

und eine oder zwei weitere Fremdsprachen, im Ursprungsland erlernt, zur 

Grundvoraussetzung für persönlichen Erfolg im Beruf werden.  
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18. Neinsager 
 
 
Die Einsicht und die Kraft, Menschen mit gesundem Selbstbewusstsein um mich zu 

scharren, kam mit Macht aber spät - erst in der letzten Dekade meiner beruflichen 

Laufbahn. 

 

Ein wesentlicher Schritt zur institutionalisierten Stärkung des Selbstbewusstseins der 

Führungskräfte war die Einführung eines Prozesses zur Steigerung unserer persönlichen 

Effektivität: „Tip Management“. Dieses Prioritäten- und Zeitmanagement - System 

lieferte allen die Handhabe und die objektiven Argumente, um in bestimmten Situationen 

ohne Angst vor Repressalien „Nein“ sagen zu können. 

Das Prinzip war die Priorisierung der Aufgaben des Einzelnen, wie sie sich aus Strategie, 

Geschäftsplanung, Jahresbudget und Stellenbeschreibung ableiteten.  „Strategischen 

Filter“ und „Mehrwertfilter“ wurden installiert, die bewirkten, dass nur Aufgaben und 

Projekte angenommen werden durften, die diese vereinbarten Kriterien erfüllten, und dies 

auch nur dann, wenn die Projektziele eindeutig definiert wurden, ausreichende 

Ressourcen vorhanden waren und alle erforderlichen Informationen vorlagen, objektiv 

nachvollziehbar und transparent. Auf diesem Wege lösten wir eine gesunde, weil 

sachliche und nicht von der Hierarchie bestimmte Diskussion über den Sinn, die 

Dringlichkeit und die Umsetzbarkeit bestimmter Massnahmen aus, z.B. der Entwicklung 

eines neuen Produktes, der Einführung neuer Computersysteme oder bei 

organisatorischen Veraenderungen.  

Dieses Verfahren reduzierte blinden Aktionismus und das zwanghafte Reagieren auf 

Geistesblitze von Vorgesetzten und auf Sonderwünsche von hoher Warte drastisch. Es 

veranlasste uns gegenseitig zu einem sensibleren Umgang mit unserer Zeit. So sammelte 

ich seitdem nicht zeitkritische Informationen, Ideen, und Vorschläge und setzte sie 

gebündelt auf die Tagesordnung unserer regelmässigen Kommunikationsrunden. Damit 

vermied ich es, den Arbeitfluss und die Konzentration meiner Mitarbeiter unnoetig zu 

stören   

Insgesamt ermöglichte uns das Tip - Management einen Quantensprung: die Verbindung 

von Effizienz und Effektivität. Dinge richtig zu machen, ist die eine Sache; die richtigen 

Dinge zu machen, ein andere. Die wahre Kunst ist, die richtigen Dinge richtig zu machen.  

 

Eine andere Massnahme, die Führungskräfte auf Augenhöhe mit der Geschäftsleitung zu 

heben, wurde unser Personalbeurteilungsverfahren, das ein besonders starkes „Bottom - 



 

 

44 

44 

up appraisal22“- Element enthielt und alle sechs Monate durchgeführt wurde. Es beruhte 

weniger auf dem Ausfüllen von Formularen, diese dienten eher als Agenda für die 

Gespräche. Vielmehr handelte es sich um eine tiefgehende, mehrstündige 

Auseinandersetzung mit Erfolg, Einsatz, Fachkompetenz, Verhaltenseigenarten im 

Allgemeinen und Führungsstil im Besonderen. Am Ende standen betriebliche und 

persönliche Zielvereinbarungen, die eine objektive Basis für den nächsten Abgleich 

lieferten. 

 

Das Bonussystem – zur Verteilung gelangten zehn Prozent des Gewinnes, bei einer 

Sonderregelung für das Investment Banking – beruhte ebenfalls auf einer weitestgehend 

objektiven Formel, das das oben erwaehnte Beurteilungsverfahren einbezog. Weniger als 

zwanzig Prozent der Entscheidungsfindung beruhte auf der subjektiven Einschätzung des 

Vorgesetzten. 

 

Notwendiges Entwicklungstraining führten wir, soweit wir es nicht aus eigener Kraft 

abdecken konnten, an erstklassigen Business Schools durch, verstärkt durch individuelles 

Führungskräftecoaching. Inhalte und Intensität orientierten sich am Grad der 

Führungsreife des Einzelnen, nämlich: High Potentials, Middle Management, Early 

Promisses23. 

Unsere Investitionen in die Entwicklung von leistungsbereiten Mitarbeitern ging auf eine 

frühere Zusage zurück, wonach wir gerade in Zeiten grosser Unsicherheit am 

Arbeitsmarkt unseren Beitrag zur Employability24 des Einzelnen leisten wollten. Dies 

milderte die Zukunftsangst und schuf Glaubwürdigkeit und eine neue Art von Loyalität.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
22 Beurteilung der Leistung von Vorgesetzten 
23 Vielversprechende Nachwuchskraefte 
24 Die Chance, Arbeit zu finden, notfalls auch anderswo 
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19. Der Philosoph25 

 

Zu den einschneidenden Erfahrungen, denen Menschen in der neuen Ökonomie 

ausgesetzt sind, gehört entscheidend die Atemlosigkeit. Wie kaum ein anderes Gefühl 

symbolisiert sie die dauernde Beschleunigung in unseren Arbeits- und Lebensprozessen. 

Zeit zu haben und sie Dingen gewähren zu können oder mit anderen zu teilen, ist zu 

einer Rarität geworden. Einer Sache mit Geduld zu begegnen, gilt gemeinhin als Indiz 

dafür, dass es sich bei ihr nicht um Wichtiges handeln kann. Wer sich fortbewegen, 

entwickeln möchte, wer vorankommen und sich steigern will, muss ein Tempo 

aufnehmen, das die eigenen Leistungsgrenzen ausreizt, wenn nicht gar überschreitet. 

Die Fähigkeit, schnell zu sein, ist keine Auszeichnung mehr, sondern wird als 

Grundeigenschaft angesehen, um in einer Welt leben zu können, die sich dem Diktat des 

Hypertempos endgültig unterworfen hat. Wer bloss schnell ist, tritt auf der Stelle. Voran 

kommt allein der Rascheste unter den Eiligen. Kurzfristigkeit, Wandelbarkeit, 

Reaktionsschnelligkeit – die Tugendliste des Turbokapitalismus handelt durchwegs von 

dem Talent, die Zeit bis in Hochgeschwindigkeitsphasen zu beherrschen und ihren 

Verlauf beliebig steuern zu können.  

 

Dabei ist die extreme Beschleunigung der Zeit, die schon der Schriftsteller und 

Mathematiker Lewis Caroll in ihren lebensbeschränkenden, ja absurden Konsequenzen 

erzählerisch herausgestellt hat, nur ein Phänonmen von vielen im Erscheinungsbild der 

neuen Ökonomie. Auch, wenn sie, die unausgesetzte Temposteigerung, vielleicht ihr 

deutlichstes Merkmal ist und fuer Menschen den tiefsten Einschnitt in die 

Lebensbedingungen darstellt, lassen sich noch eine Reihe weiterer gravierender 

Bedingungen anfuegen: Der moderne Manager hat sich nicht nur im Widersinn  eines 

rasenden Stillstands zu bewaehren, sondern auch im Widerstreit zwischen der 

                                                
25 gekuerzter Aufsatz von Dr. Juergen Werner fuer das Integrative Leadership Forum aus dem Jahre 2000 

„Jetzt! Jetzt!“ rief die Königin. „Schneller! Schneller!“ Und 
nun sausten sie so schell dahin, dass sie beinahe nur noch 
durch die Luft segelten und den Boden kaum mehr 
berührten, bis sie plötzlich, als Alice schon der Erschöpfung 
nahe war, innehielten, und im nächsten Augenblick saß Alice 
schwindlig und atemlos am Boden… 
Voller Überraschung sah sich Alice um. „Aber ich glaube 
fast, wir sind die ganze Zeit unter diesem Baum geblieben! 
Es ist ja alles wie vorher!“ „Selbstverständlich“, sagt die 
Königin... „Hierzulande musst du so schnell rennen, wie du 
kannst, wenn du am gleichen Fleck bleiben willst.“ 

Lewis Caroll, Alice hinter den Spiegeln 
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Loyalitaet seinem Unternehmen gegenueber und der Flexibilitaet auf dem Arbeitsmarkt, 

zwischen Autonomie im Handeln und hoechster Kontrolle im Arbeitsprozess, 

Kontinuitaet und  steter Veraenderung, Qualitaerssicherung und raschem Entschluss, 

zuletzt zwischen einem festen Wertebewusstsein und  der Notwendigkeit, mit 

traditionellen Regeln zu brechen. Oft merkt er erst spaet, dass er im Konflikt dieser 

Eigenschaften und Faehigkeiten zerrieben wird und seine Arbeit als lebendige 

Paradoxie organisiert hat. 

 

Im Grunde fordert dieser Drift zwischen Gegensatzpaaren das kreative Vermoegen des 

Menschen bis zur aeusersten Erschoepfung. Denn verlangt wird ja nicht nur, dass der 

Spagat geuebt wird zwischen alten und neuen Werten, sondern auch die staendige 

Steigerung der eingesetzten Kraefte. Das lebenslange Lernen, schon laengst ein Ideal 

der Managementtheorien, ist zur harten Realitaet geworden. Einer Realitaet, an der 

zuletzt die Probe aufs Exempel gemacht wird, ob die personalen Voraussetzungen 

ausreichen, um Aufgaben dieser Groessenordnung bewaeltigen zu koennen. Wo 

Unternehmertum, die Faehigkeit, in Grenzraeumen zu denken, eine schnelle 

Auffassungsgabe, das Talent, Netze zu knuepfen und Menschen in diese Netzwerke zu 

integrieren, der Wille zur Expansion und die Eigenschaft, ueber firmenkulturelle 

Muster zu binden, wo soziale und emotionale Intelligenz gleichermassen verlangt wird, 

entscheidet ueber den Erfolg am Ende die Persoenlichkeit. 

 

Die neue Oekonomie, deren Gesetze ja nicht nur fuer die kleinen Start-up-Unternehmen 

gelten, sondern viel tiefer in die etablierten hineinwirken, erhoehen die Anforderungen 

an die Mitarbeiter dramatisch. Durch den Wegfall von traditionellen Regeln und 

Werten in der Organisation, die sich als Netzwerk definiert, fallen die gewohnten 

Orientierungsmerkmale aus. Es wird schwerer, sich zurecht zu finden. Im Grunde 

verlangt die Frage nach dem Idealtypus des Managers, will man sie ueberhaupt noch 

stellen angesichts der fast absurden Uebersteigerung der gewuenschten Qualitaeten bis 

zum Widerspruch, nach Antworten, denen niemand mehr auch nur annaehernd 

genuegen kann. Wenn repraesentative Umfragen ergeben, dass heutzutage nur der 

wirklich faehig ist, der unternehmerisch denkt, Teams bilden kann, kommunikativ, 

visionaer, international ausgerichtet, sozial orientiert, integer, charismatisch ist und 

intuitiv entscheidet ,so zweifelt man an den Qualifikationen schon  deshalb, weil weder 

die wirklichen, an den idealen gemessen, je hinreichend ausgebildet werden koennen, 
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noch die idealen mit den wirklichen verglichen, in dieser drueckenden Ansammlung 

handlungsleitend sein koennen. 

Aber eins wird in dieser Auflistung deutlich: Offensichtlich ist das, was frueher einmal 

wenig empathisch „Persoenlichkeit“ genannt hat, wichtiger denn je und wird im 

Unternehmenskontext zunehmend vermisst. 

 

Es ist eine der verbreiteten Wunschvorstellungen unter Managern, dass sich der Status, 

eine Persoenlichkeit zu sein, genauso erreichen laesst durch intensives Ueben und 

hartnaeckige Disziplin wie Karrierepositionen oder dieFaehigkeit, eine Fremdsprache 

zu sprechen. Und es ist eine der am meisten enttaeuschten Hoffnungen. Denn obwohl 

der Dreischritt gilt: Person ist man, Charakter hat man und Persoenlichkeit wird man, 

ist das Wachsen zu einer Persoenlichkeit nichts, was sich in ein Lernprogramm so ohne 

weiteres fassen liesse. Sicher sie entwickelt und veraendert sich, aber all zu oft – und 

das zum Glueck – nicht so, wie es von vornherein intendiert wird. Vielleicht ist es gar 

nicht so falsch, das als ein Gesetz der Persoenlichkeitsentfaltung zu akzeptieren. 

 Persoenlichkeiten entstehen in dem Augenblick, in dem ein Mensch Gelegenheit 

erhaelt, seine personalen Talente zu erproben. Persoenlichkeit entwickelt sich aber 

auch in dem Masse, wie es dem Menschen gelingt, Lebenslaeufe in ihrer Normalitaet  

unterbrechen zu koennen. Wer neben der Arbeit auch Zeiten der Musse sucht, in der 

selbst erlebten Geschichte Ansaetze entdeckt, die das kuenftige Dasein leichter, heller 

klarer machen, wer zu reflektieren vermag ueber die Folgen seiner Entscheidungen und 

Konsequenzen antizipieren kann, dessen Chancen stehen gut, das zu werden, was er ist, 

und sich seiner nicht zu entfremden. 

Nichts wird allerdings in der neuen Oekonomie seltener zugelassen als dieser Abstand. 

Und zwar nicht, weil sie nicht erkennen wuerde, dass er notwendig ist, um sich selbst 

als Persoenlichkeit zu entwickeln oder zu erhalten, sondern weil ihr ureigenes Tempo 

Menschen kaum Zeit laesst, ausserhalb der Markterfordernisse zu agieren. Die neue 

Oekonomie braucht zwar Persoenlichkeiten wie keine andere Wirtschaftsform, aber 

sorgt auch dafuer, dass sie immer rarer anzutreffen sind, zumindest dort, wo sie 

erforderlich waeren. 
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20. Gut Ding braucht Weile 
 
 
Der Roman “Die Entdeckung der Langsamkeit” von Sten Nadolny fiel mir erst  zehn 

Jahre nach seinem Erscheinen in die Hände. Mit seinem zeitlosen  Plädoyer für die 

Bedächtigkeit und den behutsamen Umgang mit Dingen und Menschen,  wurde es mir 

zum einem der wichtigsten Bücher der 1990er Jahre und zur Pflichtlektüre für meine 

Führungskräfte, die es längst aufgegeben hatten, über meine “Buchtipps“ zu murren. 

Wir befanden uns damals - wir ahnten das mehr als wir es wussten - auf einer 

Gradwanderung zwischen sorgfältiger Zukunftsplanung und hektischer Betriebsamkeit. 

Eine Veränderungsinitiative folgte der anderen. Das Buch fiel daher auf fruchtbaren 

Boden. Es trug zu einem qualitativen Entschleunigungsprozess bei, der schliesslich in 

das effektive Zeit- und Prioritäten – Management - System mündete, das ich im Kapitel 

„Neinsager“ skizziert habe. 

 

Es liegt auf der Hand: Übereiltes Denken führt zu übereiltem Handeln, dies wiederum 

zu Irrtümern. Langsamkeit kann Stärke sein. Ohne sie gibt es keine ausgewogenen 

Entscheidungen; glückliche Zufallstreffer sind eher die Ausnahme von der Regel. Auch 

Kreativität braucht Langsamkeit. Musse ist oft Ausgangspunkt für neue Ideen; daher die 

viel beschriebenen Geistesblitze morgens unter der Dusche. In Ruhe gelassen zu 

werden, d.h. sich ungestört Zeit zu nehmen, ist die Voraussetzung für Reflektion. 

 

Und dennoch: „Zeit ist Geld“. Unternehmensberater, Prostituierte, Coaches, 

professionelle Ratgeber und Dienstleister jeder Art lieben Seneca für diesen Satz. 

Gemeint ist natürlich zur Verfügung gestellte Zeit von besonderer inhaltlicher Qualität 

und ihr effizienter Verbrauch. Sein Leitsatz ist auch die Rechtfertigung für die  zeitliche 

Erfassung  von „gewöhnlicher“ Arbeit durch die Stechuhr, und Grundlage der Messung 

von Effizienz und Produktivität. Das Diktat der Zeitkontrolle wurde besonders durch 

die Methoden der Prozessoptimierung in den späten 1980er und 90er - Jahren populär. 

Aus Amerika kommend, finden sie seit Jahren auch in Deutschland grossen Anklang. 

Auch hier sollte es darum gehen, Zeit sinnvoll, d.h. für die richtigen Dinge zu nutzen 

und nicht sinnlos zu verschwenden. In diesem Zusammenhang stellt beispielsweise die 

zunächst befremdend wirkende Aufforderung: „Fange mit der Erledigung einer 

Aufgabe spät an, um sie früher zu beenden“  keinen Widerspruch dar, wenn  

„Startkontrollen“ sicherstellen, dass die Aufgabe erst dann in Angriff genommen wird, 

wenn alle Voraussetzungen vorliegen, um sie tatsächlich in einem Schritt zu erledigen. 
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Wann lohnt sich der grosszügige Umgang mit der Zeit und, wann ist er sogar 

unabdingbar? Offensichtlich braucht man Zeit, Ruhe und Musse zur eigenen 

Regeneration, zur Inspiration als Voraussetzung für Kreativität und Innovation und  

gute Kommunikation. 

  

Unsere inneren Batterien laden sich in der Regel nicht von alleine auf. Innehalten und 

sich Zeit nehmen ist erforderlich, um Kraft, auch Führungskraft, zu tanken. Mir 

persönlich gelingt dies am besten auf  Bergwanderungen, alleine oder in Begleitung, 

aber schweigend. Joggen oder Radfahren hilft mir nicht. Ich nehme die Natur nur als 

Kulisse wahr und werde zu sehr von meinem Körper abgelenkt. Ich brauche die 

Langsamkeit des Wanderns, unangestrengt und ohne zu ermüden, um die gewünschte 

Regeneration zu vollziehen.  

 

Gehetzte Manager vergeben Gesprächszeit im Minutentakt. Kommunikation verkommt 

zur „slot machine“, zum Glückspiel. Knapp getaktete Gesprächseinheiten mögen für 

den Austausch von Informationen gerade noch hinnehmbar sein, vertane 

Kommunikationschancen sind es allemal. Kritisch wird es aber bereits beim Erteilen 

von Instruktionen. Bleibt da Zeit für Überzeugungsarbeit?  Grundsätzliche Aussprachen 

hingegen verlangen einen ganz anderen Umgang mit der Zeit. Hier müssen trotz guter 

Gesprächsvorbereitung,  klarer Zielsetzung und gekonnter Gesprächsführung 

ausreichende Spielräume, notfalls Stunden, für unerwartete Inhalte und Wendungen des 

Gesprächs, fürs Zuhören und vertiefendes Hinterfragen und für die Analyse eingeräumt 

werden. Das gilt natürlich ganz besonders für die grossen Themen der Firma: 

Unternehmenskultur, Vision, Strategie, Geschäftsplanung, Produkt- und 

Prozessinnovation, Kapital- und Risikofragen. 

Wo aber finde ich die Zeit dazu? Woher nehme ich darüber hinaus die Zeit, mich 

unseren Kunden und Aktionären zu widmen? Nicht zu vergessen die Zeit für die eigene 

fachliche und persönliche Weiterbildung, die Zeit zum Reflektieren und Regenerieren 

und die Zeit für das persönliche Netzwerk, für Freunde und die Familie? Die Antwort 

liegt in der Beantwortung der Frage nach meinen Prioritäten? Ich schaffe mir Zeit durch 

Umpriorisierung, in dem ich meine operative Rolle reduziere, Rückdelegation stoppe 

und das geliebte fire fighting eindämme. 
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An wen habe ich eigentlich  „Die Entdeckung der Langsamkeit“ ausgeliehen? Ich muss 

das Buch noch einmal lesen.  
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21. Die Zwiebel 
 
Haut um Haut, einer Zwiebel gleich, wächst  im Laufe eines Lebens um die „intime 

Mitte“ ein faszinierendes soziales Gebilde aus Freundschaften, familiären Banden, 

Interessengemeinschaften und Zufallsbekanntschaften. Die Schichten nehmen von 

aussen (Geschäftsfreunde, Kollegen und gute Bekannte) nach innen, (entfernte 

Verwandte, nahe Verwandte und gute Freunde) an Reichhaltigkeit zu, die spröden 

Aussenhüllen schützen die weicheren Innenhäute; die wiederum betten den delikaten 

Kern des Ehepartners und der Kinder ein. 

So gesehen sind persönliche Netzwerke soziale Organismen, die uns Halt geben, 

schützen und bereichern können. Wie stark sie sind, wie tragfähig und wie elastisch, 

liegt allein bei uns. Wir flechten sie selbst. Nicht nur im beruflichen Umfeld bedeutet 

dies: Du bist so stark wie dein Netzwerk, dein Netzwerk ist so stark wie dein eigener 

Beitrag dazu. 

 

In unserer globalisierten Welt  kann der Einzelne nur erfolgreich wirtschaften und 

führen, wenn er nicht auf sich allein gestellt ist. Es bedarf interner und externer 

Netzwerke, um den schnellen Wandel und die zunehmende Komplexität zu bewältigen. 

Dies gelingt besonders dann,  wenn  Fachkompetenz, Erfahrungen, Wissen und 

Perzeptionen, auf die er zurückgreifen kann, breit gestreut sind. Problemlösungen mit 

Hilfe anderer fachlicher Disziplinen,  Altersgruppen und Kulturen schützen vor 

herdengetriebenen Entscheidungen, d.h. davor, sich gleichschalten zu lassen. Hierbei 

gilt: Je persönlicher der erwünschte Rat, z.B. in Führungsfragen, desto mehr Distanz 

zum Ratgeber ist angeraten. Der innere Kreis mag nicht objektiv genug sein. 

 

Die Grösse und Qualität des Netzwerkes hängt von der eigenen Kapazität ab, es aktiv 

mitzugestalten. Hierbei geht es auch um Zeit und Geld, aber vor allem gilt es, den 

stetigen Mehrwert zu sichern, den man selbst beisteuern kann, d.h. sich reziprok zu 

verhalten. Viele meiner beruflichen Weggefährten bewegten sich hier auf 

Einbahnstrassen, nach dem Motto: Nehmen ist seliger als Geben.Und Vorleistungen 

kommen schon gar nicht in Frage. Da zu einem gut  funktionierenden Netzwerk eine 

Art  Seelenverwandtschaft gehört, war ihr Scheitern vorprogrammiert. 

Die Pflege eines guten Netzwerkes kostet viel Kraft, insbesondere geistige Kraft. 

Meine reichte fuer zwoelf bis fuenfzehn Netzwerk-Partner ausserhalb der Familie und 

des engsten Freundeskreises. Da ich bei der Auswahl aber viel Glück hatte, genügte 

das. Denn ich konnte stets auch auf deren Kontakte zurückgreifen und wurde 
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erforderlichenfalls an das nächste Netzwerk weiterempfohlen; welch ein Zinseszins-

Effekt. 

 

Nachdem ich diese Zusammenhänge erst einmal verstanden hatte, habe ich die mir 

anvertrauten Führungskräfte mit Nachdruck ermuntert, jede Gelegenheit 

wahrzunehmen, ihr Netzwerk zu entwickeln. Ihre Karrierechancen erhöhten sich mit 

dessen Qualität. Den damit verbundenen Aufwand verbuchten wir als Investition in die 

Zukunft. 
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22. Die Sekretärin 
 
Die fast zehnjährige Zusammenarbeit mit dem General Manager war zu keinem 

Zeitpunkt langweilig. Gleich am ersten Tag gab er einen Beweis für sein Verständnis 

von Feedback. Er bat mich, etwas mehr auf mein Äusseres, insbesondere auf meine 

Frisur zu achten. Ich musste zunächst schlucken; solche Offenheit war ich nicht 

gewohnt. Er ging diese heikle Situation aber mit viel Geschick an,  sodass ich seinen 

Hinweis weder als unzumutbaren Eingriff in meine Privatsphäre noch als verletzend 

empfand, sondern als frühes Beispiel von gut gemeintem Coaching. Diese Offenheit, 

beidseitig, zeichnete unser Verhältnis bis zu seiner Pensionierung vor einigen Jahren 

aus. 

 

Ich habe aber immer auf eine ausreichende Distanz zu meinen Chefs geachtetet. Nie 

wäre ich beispielsweise auf die Idee gekommen, sie mit ihrem Vornamen anzureden, 

was in London als Folge der Amerikanisierung des Umgangstons an sich gang und 

gebe ist. Ich glaube, mein General Manager(GM) schätzte das. Er war zwar stets um 

Nähe zu seinen Mitarbeitern bemüht, Kumpelei war jedoch nicht seine Sache. Seine 

Bürotür stand meist offen. Jeder wusste aber, dass dies eine Einladung nur zu wichtigen 

fachlichen oder persönlichen Gesprächen war. Was in diesem Zusammenhang als 

wichtig galt, bestimmte jedoch nicht er, sondern seine Gesprächspartner. Ihnen musste 

der Anlass, zu ihm zu kommen, wichtig genug sein. In der Zeitplanung des GM nahm 

diese Art von Kommunikation einen grossen Raum ein, vielleicht ein Drittels seines  

Arbeitstages. Weitere 15-20% seiner Zeit verbrachte er mit  Gesprächen in den Büros 

der Mitglieder seines Führungsteams.  

Betriebsfeiern, an sich ja gute Kommunikationsforen, waren dagegen spürbar harte 

Arbeit für ihn, vielleicht weil hier die Balance aus Distanz und Nähe oft nicht gewahrt 

wurde. Aber er hat sie meistens tapfer durchgestanden, vor allem, wenn sich ihm 

Gelegenheit bot, mit den Ehepartnern seiner Mitarbeiter zu sprechen, von ihnen 

Feedback zu erhalten und um Verständnis für die Belange der Bank zu werben, die fuer 

sie oft genug zu Lasten des Privatlebens gingen. 

 

Von seinen häufigen Buchempfehlungen an sein Team habe auch ich profitiert. Sein 

Anliegen, auch durch eine Vielzahl anderer Massnahmen dokumentiert, war, unser 

Unternehmen geistig lebendig zu halten. Dafür hatte er wohl zwei Gründe. Erstens ging 

es ihm darum, dass die Bank in London sowohl bei Produktinnovationen als auch bei 

Prozessverbesserungen einen Spitzenplatz einnahm. Zweitens lag ihm an der 
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Persönlichkeitsentwicklung unserer Leistungsträger sowohl im Interesse der Bank als 

auch der Zufriedenheit des Einzelnen. Bei mir selbst und so manchem unserer 

Führungskräfte erzeugte dies eine Verbundenheit mit dem Unternehmen, die ich 

anderswo nicht kennen gelernt habe.  

 

Ich wurde gebeten, mich kurz zu fassen. Deswegen zum Schluss nur noch Folgendes: 

 

1 . Um erfolgreich zu führen, muss man Menschen mögen 

2.  Menschen zu mögen bedeutet, dass man sie wahrnimmt 

3.  Sie danken es in Form von Loyalität 
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23. Die Kreativitätstheorie 
 
 
Es gibt in einem Unternehmen keinen Ersatz für Fachkompetenz, Effizienz und 

Kostenkontrolle und gutes Risikomanagement. Sie sind jedoch lediglich das Salz in der 

Suppe. Ohne einige andere entscheidende Zutaten erhalten wir statt einer schmack- und 

nahrhaften Speise ungeniessbares Salzwasser und statt eines stolzen, florierenden 

Unternehmens eine Spielwiese für gut bezahlte Technokraten ohne Mehrwert. 

 

Es gibt fuer ein Unternehmen nur zwei Wege zum wirtschaftlichen Erfolg. Der eine ist  

das: Das, was gemacht wird, einfacher, schneller oder preiswerter zu machen als die 

Konkurrenz. Das andere ist, laufend neue marktfähige Produkte (oder Dienstleistungen) 

zu entwickeln. Das eine Geschäftsmodell zielt auf innovative Arbeitsabläufe, das 

andere auf Produktführerschaft. Für beide ist Einfallsreichtum der Schlüssel zum 

Erfolg. Dafür sorgt in unserem Unternehmen eine geistig lebendige Mitarbeiterschaft, 

getragen von einer offenen, transparenten und fehlertoleranten Unternehmenskultur. 

 

Kreativität ist leider nicht der mühelose Prozess, den wir uns gerne wünschen. Sich 

hinzusetzen und auf Inspiration zu warten, ist, wie ich beim Schreiben dieses Buches 

erfuhr, müssig. Geistesblitze schlagen nicht einfach ein. Und nur jeder Zwanzigste, der 

das tut, zündet brauchbare Ideen.  Erschwerend kommt hinzu, dass  Kreativität eher 

Glaubenssache ist. Das Ziel ist nicht bekannt. Wie ein Blinder benötigt der Kreative viel 

Selbstvertrauen, sich seinen Weg zu ertasten. So wenigstens beschreibt  mein 

Malerfreund Maurice Cockrill seinen Kampf um Kreativität. Er male nicht aus Freude, 

sondern aus innerem Antrieb. Er lässt sich dabei inspirieren durch das Werk anderer 

Künstler, durch Bildbände, Literatur, Musik und Reisen. 

 

Um die im Unternehmen verborgenen kreativen Energiequellen erfolgreich anzubohren, 

bedarf  es der Einsicht  der Führungsspitze, dass  Erfindungsreichtum keine leichte 

Aufgabe. Nur dann wird das wertvolle und einzig wirksame Hilfsmittel in dem 

erforderlichen Umfang zur Verfügung stehen: ungestörte Zeit. Trotz bester genetischer 

Voraussetzungen galt das auch für Albert Einstein und Daniel Düsentrieb, die 

Innovations-Ikonen des zwanzigsten Jahrhunderts.  

Zeit, um sich in kreative Stimmung zu versetzen; Zeit um in aller Ruhe nachzudenken; 

Zeit zum Studium der Dinge; Zeit zum Experimentieren; Zeit für Ideenaustausch. All 

dies braucht ein guter Einfall. Ihre Allokation kann über Tip – Management (siehe 
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Kapitel „Neinsager“) erfolgen, der probaten Methode zur Entlastung vom operativen 

Tagesgeschäft. Sie sollte nicht nur den Spezialisten in den Organisations- bzw. 

Marketing – Abteilungen zugutekommen, die einen traditionell zuständig für 

Prozessoptimierung, die anderen für Produktentwicklung, sondern all denjenigen im 

Unternehmen, die sich durch besondere Expertise, laterales Denken, gedankliche 

Beweglichkeit, unorthodoxe Denkweise, Phantasie, Mut zu Veränderung und 

Marktnähe ausweisen. 

Da heisst es, sich frei zu machen von den lieb gewonnenen hierarchischen Strukturen. 

Denn es gibt keine Hierarchie der Erkenntniskompetenz. Nur weil einer einen Titel hat, 

hat er nicht recht. Natürlich muss die Hierarchie des Entscheidens in Takt bleiben. Wir 

stellen Ihr aber eine Hierarchie des Denkens, Wissens und der Kreativität zur Seite. 

Nachhaltig innovative Unternehmen haben eine solche Doppelstruktur, vergleichbar mit 

der Doppelstruktur des Führens und des Geldverdienens. 

 

Die Vielfalt der Talente und Denkweisen macht die Firma aus. Dabei müssen wir auch 

Menschen mit Macken ertragen lernen. Verrückte Eigenbrödler, einsame Spinner, 

Genies ohne „Stallgeruch“. Aufgabe des Managements ist es, sie zu schützen. Der 

Zweck heiligt hier die Mittel. 
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24. Nobody is perfect 
 
 
Auf der Suche nach der kompletten Persönlichkeit stosse ich unvermeidlich auf  eine 

Vielzahl von Widersprüchen in der Natur des Menschen. 

„Schriebe man über unser Leben, das teils aus Vernunft, teils aus Torheit besteht nur 

ehrerbietig und den Anstandsregeln folgend, liesse man mehr als die Hälfte weg“ 

(Michel de Montaigne). Nichts sei sicherer als Unsicherheit, nichts elender und stolzer 

als der Mensch, behauptete Plinius schon tausendfünfhundert Jahre vor Montaigne. 

 

Mir ist schon klar:  Selbstbewusstsein und Vermessenheit sind zwei Seiten ein und 

derselben Medaille; Netzwerke und Seilschaften liegen nicht weit auseinander. Und 

natürlich: Neid, Hass, Gier und Ehrgeiz sind verleitende Faktoren unseres Verhaltens. 

Nicht zu vergessen Paranoia in ihren unterschiedlichen Ausgestaltungen, von milder 

Dünnfelligkeit bis zum krankhaften Verfolgungswahn. 

 

Aber können wir diese „Naturgewalten“ zum Guten wandeln, bändigen oder uns 

wenigstens vor ihnen schützen? Wir kanalisieren Flüsse, errichten Staudämme, nutzen 

Wind und Wellen zur Energiegewinnung. Wir haben das Risiko von Naturkatastrophen, 

Krankheiten und Unfällen drastisch reduziert, in den wir gelernt haben, damit 

umzugehen. Was ermöglichte uns diesen Fortschritt? Es ist die Einsicht, dass die 

erforderlichen Investitionen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten und im Interesse 

einer besseren Lebensqualität sinnvoll und notwendig sind. 

 

Dieser Logik folgend können und müssen wir auch in die Persönlichkeit unserer 

Leistungsträger investieren: Developing leaders as people. Das methodische Know - 

How dafür ist vorhanden. Es wurde aus Führungserfahrung, Psychologie und  

Gehirnforschung entwickelt. Bildlich gesprochen ist es nun möglich, die Persönlichkeit 

eines Menschen in seine Bestandteile zu zerlegen, die wichtigsten charakterlichen 

Eigenarten herauszufiltern und zu analysieren. Aus diesem Assessment ergibt sich ein 

Risikoprofil, das wiederum als Grundlage für ein persönliches Entwicklungs- und 

Betreungsprogramm dient. Beides, das Assessment  und die Durchfuehrung des 

Programms, erfordern einen wirklich kompetenten, d.h. einen fuehrungserfahrenen, 

psychologisch erstklassig geschulten und mit den Fortschritten der Gehirnforschung 

bestens vertrauten Coach und ein tiefes Vertrauen zwischen ihm und dem von ihm 
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betreuten Mitarbeiter, dessen Zustimmung die Weitergabe von gewonnenen 

Erkenntnissen es bedarf. 

 

Die Programme haben zum Ziel, negative Energie umzupolen und zur Verstärkung der 

positiven Attribute einzusetzen, die so mit einer besseren Hebelwirkung zur Geltung 

kommen können. Angst kann so das Risikobewusstsein stärken, brennendem Ehrgeiz  

Leistungsbereitschaft,  Gier wird zum Ansporn durch materielle Anreize; Hass 

verwandelt sich in Respekt vor den Stärken des Gegners und aus Neid wird gesunder 

Konkurrenzkampf. 

Parallel dazu wird ein persönliches Frühwarnsystem entwickelt, das den Betroffenen 

auf  Gefahrenpunkte im persönlichen Verhalten hinweist, sobald er sich ihnen nähert.  

 

Es scheint also möglich,  Führungseigenschaften  und Führungeverhalten zu optimieren. 

Ist der damit verbundene Aufwand aber wirtschaftlich vertretbar? 

 

Für mich steht zweifeslfrei fest: Wir haben keine Wahl. Wie sonst wollen wir, 

angesichts des atemberaubenden technologischen Fortschritts, der unaufhaltsamen 

Globalisierung und der beängstigenden Erosion der traditionellen Strukturen die vor uns 

liegenden Veränderungsprozesse bewältigen? 

 

Wen das nicht überzeugt und für die Zahlenmenschen unter uns: Es rechnet sich auch.  

Persönliche Führungsleistung und Unternehmenserfolg lassen sich messbar verknüpfen. 
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25. Messen, Wiegen , Zählen 
 
 
In unserer rationalen Management- Kultur scheint nur das zu zählen, was messbar ist. 

Um die Dringlichkeit einer neuen objektiven Bewertung von Führung zu verdeutlichen 

nachfolgend einige Zahlen: 10-15 % der arbeitenden Bevölkerung sind Führungskräfte. 

Von ihrer Kompetenz hängt also das Schicksal  von 85-90 % der Arbeitnehmer ab. 

Weniger als 15 % der Arbeitnehmer gehen ihrem Beruf mit Freude und Engagement 

nach. Nur etwa 10 % des Top - Führungspersonals werden einer regelmässigen 

Beurteilung unterzogen. 70% der deutschen Manager glauben, sie gehören zur  Spitze 

ihrer Profession. Fast 50% aller Führungslaufbahnen scheitern vorzeitig.   

 

Es ist nach wie vor schwer,  Führungsleistung in Heller und Pfennigen zu messen oder 

in  Kennzahlen auszudrücken. Annäherungen, Trendmessungen und 

Plausibilitätsberechnungen sind aber möglich, sowohl im Allgemeinen als auch im 

Detail. 

 

Unternehmen bewegen sich in zwei Märkten, dem Markt für Produkte (und 

Dienstleistungen) , der von Qualität, Kundennähe und Preis bestimmt wird; und dem 

Meinungsmarkt, der sich am Track Rekord des Unternehmens und seinem allgemeinen 

Auftreten, seiner Reputation, festmacht. Aber auch durch seine Nähe zu seinen 

Stakeholdern und das Verhalten seiner Führungsorgane als Team und als 

Einzelpersonen; durch seine Gallionsfiguren, dem CEO und dem 

Aufsichtsratsvorsitzenden kann der Meinungsmarkt bestimmt werden. Während sich ein 

gut geführtes Unternehmen im erstgenannten Markt durch hohe Investitionen in 

Forschung und Entwicklung, Produktführerschaft, effiziente Prozesse, ein gutes Preis-/ 

Leistungsverhältnis und ausgezeichnete operative Ergebnisse profiliert, sticht es im 

Meinungsmarkt durch Wohlwollen seiner Stakeholder, seinen guten Ratings26 und 

seinem Goodwill hervor. Das zahlt sich u.a. beim Börsenwert aus, aber auch durch 

günstige Kapitalbeschaffungskosten, hohe Produktivität, geringe Fehlzeiten, niedrige 

Fluktuationskosten und durch das Vermeiden der Kosten von Unternehmenskrisen.  

 

Insoweit prägt das Führungsteam den Erfolg des Unternehmens als Marke, im 

negativen Fall ist es ein Risikofaktor erster Güte. 

  

                                                
26 Bonitaetsbeurteilung durch Agenturen wie Standard and Poors und Moodys 
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Das Streben nach möglichst kompletten Führungspersönlichkeiten versteht sich unter 

diesen Umständen auch aus betriebswirtschaftlichen Gründen fast von selbst. 
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26. Führungsbegleitung 
 
 
Der innere Schweinehund lässt sich nur mit viel gutem Willen, Druck von aussen und 

gesundem Menschenverstand kontrollieren. Gemeinsam fördert dies die Vernunft. Ist es 

denn vernünftig,  seinem  Erfolg selbst in die Quere zu  kommen? Kaum. Wie vermeide 

ich das am besten?  Selbsterkenntnis ist der erste Schritt, mit dem Ziel, mich – 

auswendig und inwendig - so gut kennenzulernen, dass ich genau weiss, wie ich 

„ticke“. Da wir zu einem hohen Grade vom Unterbewusstsein gesteuert werden, ist dies 

keine leichte Aufgabe; aber eine dringende, denn was da“ tickt“, könnte eine Zeitbombe 

sein. 

Das Unterbewusste, die Spielwiese des inneren Schweinhunds, bewusst zu machen, 

meine Innenseite nach aussen zu kehren, wie stelle ich das an? 

 

Ein Weg dorthin führt über das Studium der Psychologie und der Philosophie. Mir 

persönlich hat das in wenigen Jahren geholfen, das notwendige Wissen zu gewinnen, 

mit dem zentralem Thema „Angst“ besser umzugehen und so zunächst andere besser zu 

verstehen. Der Zugang zu mir selbst blieb mir aber vorerst verschlossen. 

Leider sehr spät, erst in der letzten Phase meines Berufslebens, stiess ich auf die 

Methode, die einen auf meine spezifischen Bedürfnisse zugegeschnittenen Lern- und 

Trainingsprozess erlaubte: das Executive Coaching. 

 

Mein Coach zeichnete sich durch tiefe Kenntnisse der Psychologie, hohe Bildung, 

Lebenserfahrung und Verständnis für betriebswirtschaftliche Zusammenhänge aus. Er 

war kein Lehrer im eigentlichen Sinne, sondern jemand, der es verstand, mich zu öffnen 

und mir Einblick in mein Innenleben zu ermöglichen. Das was ich da sah, wie in einem 

Spiegel, war mir nicht immer auf Anhieb verständlich. Er half mir bei der Analyse und 

bei der Übersetzung ins Alltagsverhalten und übte mit mir ueberall dort 

Verhaltensänderung ein, wo ich  - nicht er -  Korrekturbedarf sah. Er brachte 

Methodenwissen, Vertrauenswürdigkeit und persönliche Präsenz ein, ich dagegen die 

Kraft, mein Spiegelbild zu ertragen und den Willen, an mir zu arbeiten. Dies war ein 

einjähriger Prozess. Später habe ich meinen Coach nur noch im Einzelfall und zweimal 

im Jahr zu „Health Checks“ hinzugezogen. 

 

Da war Coaching schon zum festen Bestandteil unserer Führungskräfteentwicklung 

geworden. Das anfängliche Gefühl der Peinlichkeit war längst der Einsicht gewichen, 
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dass Fachtraining, der tägliche Besuch im „Gym“ und Coaching, die drei integralen 

Bestandteile eines Masterplans zur Optimierung des Leistungsvermögens unserer 

Mannschaft sind. Auf Coaching - Interventionen beruhte von da an auch ein grosser 

Teil unserer Führungsworkshops und andere Team - Massnahmen. 

Inwieweit „Executive Coaching“ in Deutschland inzwischen zum Standard Repertoir 

für „Fitnesstraining“ geworden ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Angesichts der 

Kompetenzbasierten und hierarchischen Führungskultur hier, fällt es uns Deutschen  

eher schwer, uns den Spiegel vorhalten zu lassen und vor allem offen über unsere 

Schwächen zu reden.  

 

. 
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27. Höllenangst 
 
 
Vergeblich suche ich schon seit Jahren nach Führungsmenschen ohne Schwächen. Im 

Gegenteil: Triebe, Laster, Untugenden in Saus und Braus. Die Sau `raus zu lassen, ist 

„in“. Sie wieder in den Schweinestall zurückzutreiben, widerspricht den Regeln der 

Spassgesellschaft. In einer Welt, in der sich jeder straflos auf sein persönliches Interesse 

zurückziehen kann, steht die Kontrolle des inneren Schweinehundes nicht zur Debatte, 

ganz zum Nachteil einer funktionierenden Gemeinschaft. Immerhin: Zumindest  für 

Katholiken hat das Konsequenzen. Für uns zieht es den“ zweiten Tod“ nach sich. Denn 

auf Stolz, Habsucht, Neid, Völlerei, Zorn, Wollust und Faulheit, die so genannten 

sieben Todsünden, steht die „Höllenstrafe“. 

 

Aber Rettung ist nah. Durch geschicktes „Reframing“ gelingt es  fast immer, diese 

negativen Attribute in Tugenden umzuwidmen, sie sogar zu Antriebsfedern für den 

Fortschritt  umzufunktionieren, z.B.: Leistungsstolz, Sparsamkeit (Geiz), gesundes 

Erwerbsstreben (Neid), Geniessen (Völlerei) heiliger Zorn, Hochgefühl (Wolllust) und 

erholsames Nichtstun (Faulheit). Das nicht nur theoretisch zu verarbeiten, sondern in 

Verhalten umzusetzen, setzt freilich ein gewisses  Mass an Selbsterkenntnis, Disziplin 

und gesunden Menschenverstand voraus. Mit gutem Willen und der Hilfe  von 

Vorgesetzten, Mentoren und Coaches kann es gelingen, „Herr im eigenen Haus“ zu 

wenden. 

 

Mir selbst hat dabei mein Geschäftsführungskollege in London  zu Beginn der 1990er – 

Jahre sehr geholfen. In seiner Jugend ein Meisterruderer, stand er jetzt  mit beiden 

Beinen fest auf dem Boden. Er wie ich vermissten vernünftige 

Personalbeurteilungsgespräche mit unserem Vorstandsdezernenten, worauf wir uns 

entschieden, uns gegenseitig den Spiegel vorzuhalten. Diese „Peers Appraisals“ fanden  

ein-, zweimal unter externer Moderation statt, dann hatten wir unseren eigenen Weg 

gefunden. Das Ergebnis war aus zweierlei Gründen über alle Erwartungen gut. Als 

Sparringspartner waren wir in der Lage, uns gegenseitig persönlich aufzubauen; 

gleichzeitig entwickelten wir ein ungewöhnliches Vertrauen zueinander, das bis heute 

anhält. 

 

Besonders vertrauenseinflössend war dagegen das einzige Management - Audit, den ich 

je miterlebt habe, nicht. Als es in Frankfurt/Main stattfand, war ich bereits 56 Jahre alt 
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und damit nicht Hauptzielgruppe. Das waren die jüngeren Führungskräfte. Ob denen 

damit gedient war, wage ich aber zu bezweifeln. Zwar entsprachen Methodik und 

abgefragte Themen den Standards: Unternehmerisches Denken und Handeln, 

strategische Kompetenz, Fach- und Funktionskompetenz, Veränderungs- und 

Prozessmanagement, Umsetzungsstärke, Führungs-, Team- und 

Kommunikationsverhalten sowie Vorbildverhalten und persönliche Haltung/Integrität. 

Die Auswertung der Interviewergebnisse aber war nicht immer objektiv. So wurde ein 

Prokurist, der bei diesem Audit sehr gut abgeschnitten hatte, drei Jahre später bei einer 

Konzerntochter nach der gleichen Methode vom gleichen externen Berater erneut 

bewertet und karrierebedrohend schlecht beurteilt. Darüber hinaus wurde eine ganze 

Reihe der Prüfungsergebnisse in der abschliessenden Vorstandssitzung aus politischen 

Gründen gekippt. Verabschiedete Entwicklungsmassnahmen wurden aus 

Kostengründen nur selektiv umgesetzt. Das Ziel hiess Sparen, koste es, was es wolle. 

Wie schon gesagt: das Gegenteil von gut ist nicht schlecht, sondern gut gemeint. 
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28. Ausstrahlung 
 
 
Wir wünschen uns an der Unternehmensspitze Fuehrungskraefte mit positiver 

Ausstrahlung. Das sind Persönlichkeiten mit einer besonderen Aura, gar mit Charisma, 

die Kollegen, Mitarbeiter, Kunden und Gesellschafter mit „magnetischer“ 

Anziehungskraft im Interesse der Firma und ihrer Stakeholder mobilisieren und zu 

Höchstleistungen führen. Sie schaffen eine Atmosphäre, die Arbeitswillen mit 

Arbeitsfreude paart und positive Energie freisetzt. Sind sie ein Mythos? Wenn nicht, 

wie erkennt man sie und wie unterscheiden sie sich von Charmeuren ohne Gewissen 

oder skrupellosen Blendern? 

 

Persönlichkeiten mit einem solchen Appeal strahlen menschliche Wärme aus. Aus 

ihnen dringt innere Ruhe, Fokus, Selbstvertrauen, Originalität, Optimismus, 

Kommunikationsfreude und Humor. Unsere fünf Sinne sind die Antennen, über die wir 

diese Strahlung aufnehmen. Sie sind ein wesentlicher Teil des Instrumentariums, auf 

dem Menschenkenntnis beruht. 

  

Die Augen erfassen das äussere Erscheinungsbild. Die körperliche Verfassung, 

Sauberkeit und Gepflegtheit, die Gesundheit der Haut und der Zähne, die 

Körpersprache, die Kleidung - sie alle lassen Rückschlüsse auf die innere Verfassung 

des Betreffenden zu. Sie unterscheiden ein echtes Lachen von einem erzwungenen 

Laecheln.  Der Glanz der Augen, den sie wahrnehmen, und das Feuer in ihnen spiegeln 

die innere, d.h. die geistige Lebendigkeit wider.  

Schwer zu durchschauen ist das Gesicht insgesamt. Unsere 45 Gesichtsmuskeln sind 

uns an sich gegeben, um unseren Gemütszustand auszudrücken. Angst, Überraschung, 

Zorn, Trauer, Mitleid, Freude, Schadenfreude, Skepsis stehen uns von Natur aus ins 

Gesicht geschrieben. Aber Emotionen zu zeigen, gilt oft als Schwäche. Cool ist, seine 

Gesichtszüge fest im Griff zu haben und seine Gefühle nicht zu offenbaren, zumindest 

nicht die wahren. Ein Pokerface oder ein gleichmässiges Lächeln sind 

Gesichtsmuskeltrainingssache. Zu einem wahren Spiegel des Seelenzustands wird ein 

Gesicht oft erst dann, wenn der Betreffende sich unbeobachtet fühlt. 

  

Die Ohren registrieren die klare und schlagkraeftige Argumentation. Sie achten auf die 

gebildete Ausdrucksweise und dem natürlichen, ungekünstelten Redefluss. Sie 

differenzieren zwischen gesundem Humor und dummem Geschwaetz. 
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Mein Mund, den ich  wegen seiner nur indirekten Rolle oben nicht erwähnt habe, testet, 

während ich rede, das Vermögen des anderen zu schweigen und zu- zuhören, ein 

wichtiges Talent von Leuten mit positiver Ausstrahlung. 

 

Und die Nase? Leuten, die man nicht riechen kann, gebricht es offensichtlich an der 

gewünschten olafaktorischen Aura. Das ist auch mit übertönender Körperhygiene in den 

seltensten Fällen gutzumachen, denn die Nase ist ein nachtragendes Sinnesorgan mit 

einem „Gedächtnis“ wie ein Elefant. 

 

Der Tastsinn dagegen kennt keine Vorurteile. Er nimmt, und das zeichnet ihn besonders 

aus, Ausstrahlung aus allernächster Nähe wahr.  Er erhält vor allem beim Händedruck 

seine Chance. Hart, schlapp, feucht, kalt, von oben nach unten, flüchtig, fest: „Drücke 

mir die Hand, und ich sage Dir, wer Du bist“. 

 

Ausstrahlung ist aber leider auch mit unseren fünf Sinnen nicht immer objektiv zu 

messen. Sie hängt von der Situation ab und von der Verfassung des Empfängers; der 

empfindet und interpretiert sie naemlich ganz subjektiv. Sie erzeugt aber dann 

annaehernd objektive Ergebnisse,  wenn sie durch einen nachweisbar guten Track 

Rekord im Verhalten und in der Leistung unterlegt wird. 

 

Diesen weisen Charmeure und Blender in der Regel nicht auf, zumindest nicht 

nachhaltig. Sie fallen darüber hinaus durch ein Übermass an imagebildenden Aktionen 

auf, um Charakterschwächen zu kompensieren. Ihre vermeintliche Ausstrahlung ist ein 

Kunsterzeugnis, ein Scheinheiligenschein. 
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29. Wer Ohren hat zu hören. 
 
 
In traditionellen Hierarchien, egal ob in der Familie oder in Unternehmen, ist das 

Rollenspiel von Reden und Zuhören ritualisiert. Der Vater spricht, die Kinder hören zu 

und reden nur  dann, wenn sie gefragt werden; der Vorgesetzte führt das Wort, die 

Mitarbeiter lauschen  andächtig und warten, ob ihnen das Wort erteilt wird. Seniorität 

entscheidet über aktive und passive Kommunikation und auch darueber, in welcher 

Form sie wahrgenommen wird- von Angesicht zu Angesicht, über Dritte, per Brief,  

Telefon oder per E-Mail. 

 

Status und Kompetenzvermutung bestimmen also die Redezeit und legen fest, wer 

zuhört und wer spricht. Das führt in Verbindung mit gewissen Untugenden (Eitelkeit 

zum Beispiel), kurzen Konzentrationsspannen und selektivem Hören zu beträchtlichen 

Opportunitätsverlusten, was den inhaltlichen Reichtum von Kommunikation angeht. 

Die Arbeit sollte von denen getan werden, die am besten geeignet sind sie zu tun, und 

nicht von denen, die sie schon immer getan haben. Diese Form von Effektivität gilt 

auch für den Input bei Gesprächen. So werden aus Teilnehmern Teilgeber.  

Yehudi Menuhin, der grosse Violinist und Dirigent hat einmal  sinngemäss gesagt: 

„Eine Geige ist nur ein herrliches Stück Holz, bis man ihm eine Stimme gibt. Menschen 

haben keine Stimme bis man sie fragt, was sie denken und was sie glauben“. 

Wenn der Vorgesetzte dann - ohne selbst zu reden- geduldig, konzentriert und 

unvoreingenommen zuhört und sein Schweigen nur unterbricht, um seinem Mitarbeiter 

mehr von dem zu entlocken, was an Wissen, Intelligenz und Kreativität in ihm 

schlummert, dann darf er mit Fug und Recht stolz auf sich sein. 

 

Zuhören bedeutet nicht nur sich zurücknehmen, um das Gedankengut anderer 

aufzunehmen und  in die eigene Meinungsbildung einzubeziehen, sondern ist eine Art, 

anderen Respekt zu erweisen. Für mich machen Zuhören und unmittelbar folgende 

Feedback zwei Drittel an guter Kommunikation aus. Ihre mit Abstand effizienteste und 

reichhaltigste Form ist naturgemäss das Gespräch von Angesicht zu Angesicht, in 

kleiner oder grosser Runde; alles andere ist zweite Wahl oder ein fauler Kompromiss. 

Zeitmangel in diesem Zusammenhang geltend zu machen, bedeutet nichts anderes als 

falsche Prioritäten, Ignoranz oder die Unfähigkeit, zuhören zu koennen. 
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Mir selbst ist es lange sehr schwer gefallen, meine Rolle als Zuhörer überzeugt und 

überzeugend zu spielen. Und noch heute muss ich mich oft dazu zwingen. Zum einen 

hilft üben, üben, üben; in der Familie, mit Freunden, Kollegen oder mit externen 

Trainern. Zum anderen kann man die Schwerpunkte im persönlichen Zeit- und 

Prioritäten Management verändern und die Zeitanteile für persönliche Gespräche mit 

Geschäftsleitungskollegen, der nächsten Führungsebene und anderen Leistungsträgern 

individuell, in Teams oder in Gremien, erhöhen und dabei die Themenstellungen 

aufwerten. 

Wenn es stimmt, dass – wie in der Schweiz - Geschäftsleitungen durchschnittlich nur 

zwei Tage im Monat als Team zusammenkommen, und dann auch noch 75% dieser Zeit 

mit administrativen, organisatorischen und operativen Themen verbringen, die fehl am 

Platz sind, dann wird die Spitze eines Eisbergs sichtbar, den es in seinem ganzen 

Ausmass auszumachen und sicher zu umsegeln gilt. Das gelingt, indem wir alte 

Verhaltensweisen über Bord werfen und  einige Paradigmen in puncto Kommunikation 

wechseln.  
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30.Die  Familie 
 
 
In seiner Biographie des 1994 verstorbenen Hermann Josef Abs geht Lothar Gall mit 

keinem Wort auf das Familienleben des mächtigsten Bankiers seiner Zeit ein. Damit 

bleibt eine wesentliche Facette dieser Persönlichkeit  unausgeleuchtet und das Bild des 

Menschen Hermann Josef Abs, ansonsten eine Lichtgestalt, geraet enttäuschend 

unscharf. 

 

Die Familie ist für mich integraler Bestandteil meines Berufslebens. Sie war und ist für 

mich ein Führungsmodell, welches ich soweit wie möglich und sinnvoll in die Firma 

übertrug. Sie war und ist ein wesentlicher Bestandteil meines persönlichen Feedback - 

Prozesses, und sie war und ist mein seelisches Wellness - Center. 

 

Sie enthält als  Führungsmodell u.a. folgende übertragbare Elemente: So wie gesunde 

Familien die Keimzelle einer intakten Gesellschaft sind, bilden kleine, intakte 

Organisationseinheiten in der Summe ein starkes Unternehmen. Die 

Managementfähigkeiten und die seelische Kraft  der Frauen sind wesentliche Säulen, 

auf denen Familien ruhen. Frauen stärken meiner Erfahrung nach auch die 

Führungsteams in den Firmen. Ein echtes Interesse an Menschen ist im Allgemeinen in 

der Familie von Natur aus gewährleistet und darf auch als Erfolgstreiber im 

Führungsalltag gelten. Die Vielfalt der Meinungen im Familienverbund und die 

vertrauenfördernde Nähe zueinander sowie die Offenheit miteinander führen in der 

Regel zu ausgewogenen und damit tragfähigen Entscheidungen. Gleiches fördert die 

Qualität von Entscheidungen, die im Beruf zu treffen sind. Dies setzt für Familie und 

Unternehmen einen akzeptierten Ordnungsrahmen voraus und die Einhaltung der 

verabredeten Spielregeln. 

 

Es ist sicherlich nicht zweckmässig, die Familie mit den operativen Alltagssorgen eines 

Managers zu überfrachten. Das Stimmungsbild, welches man - meist unbewusst – 

abgibt, wenn man durch die Wohnungstür tritt, bleibt den Sensoren von Frau und 

Kindern ohnehin nicht verborgen und wird zur Sprache gebracht. Damit wird die 

Therapie gegen Stress, Erschöpftsein oder gar Niedergeschlagenheit fast zwangsläufig 

eingeleitet. Oft reicht das familiäre Feedback aus, um etwaige Agressionen oder 

Frustrationen an der Wurzel zu packen. Aufkommender Zynismus wird durch die 

entwaffnende Reaktion der Kinder gleich im Keim erstickt.  
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Zu konkreteren beruflichen Herausforderungen von Bedeutung - in der Regel 

menschlicher Art wie persönliche Konflikte auf Managementebene oder die Besetzung 

von Schlüsselpositionen - habe ich meine Frau regelmässig um Rat gefragt und nicht 

selten hat die gute Menschenkennerin mit ihrer Einschätzung recht gehabt. Bei 

gelegentlichen Anfällen von Selbstüberschätzung oder  Übermut, etwa im Umgang mit 

Vorgesetzten oder bei gewissen unternehmerischen Entscheidungen als 

geschäftsführender Gesellschafter unserer Corporate Finance Boutique, hat sie mich mit 

einfachen Mitteln auf den Boden der Tatsachen zurückgeführt. 

 

In  meiner Familie habe ich Kraft getankt und Lebensmut geschöpft. Dies geschah 

während langer Wanderungen, auf Familienurlaub, an entspannten Wochenenden im 

Garten. Die gemeinsam eingenommenen Mahlzeiten sind uns heute noch  heilig. Ich 

habe gelernt, bei den Tischgesprächen konzentriert zuzuhören und mich den Sorgen 

meiner Frau und der Kinder zu widmen - das Ziel vor Augen, ihnen das Selbstvertrauen 

zu stärken und Mut und Hoffnung für ihr eigenes Leben zu geben.  
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31. König in England 
 
 
Meine 20 Banker-Jahre in London umfassten nacheinander vier grosse und reizvolle 

Management - Aufgaben, die in ihren Herausforderungen unterschiedlicher nicht hätten 

sein können. Gross, weil sie ausserordentliche Anforderungen in puncto interkultureller 

Personalführung stellten; unterschiedlich, da sie alle Phasen im Reifezyklus von 

Unternehmen abdeckten; reizvoll, weil mir beachtliche unternehmerische Freiräume zur 

Verfügung standen, die ich mit Freude ausgeschöpft habe. 

Die Banken in der Londoner City, fuer die ich gearbeitet habe, haben mich geprägt, wie 

keine anderen Stationen auf meinem Berufsweg. Dies geschah aus vier Gründen: die 

überschaubaren Betriebsgrössen, die einen den Menschen nahen Führungsstil zuliess, 

die angelsächsische Geschäftskultur, die uns beflügelte, das dort entstandene Netzwerk, 

das meine berufliche Leistungsfähigkeit und private Lebensqualität in Quantensprüngen 

verbesserte und Mutterhaeuser, die unsere Beiträge – in Expertise und Ertrag - 

schätzten. 

 

Natürlich war nicht alles eitel Sonnenschein im schönen London. So lernte ich auch im 

Krisenmanagement „meinen Mann zu stehen“, eine besonders persönlichkeitsbildende 

Erfahrung.  Dies vor allem in den letzten 10 Jahren meiner Laufbahn. Die Bank in 

London war  infolge einer verfehlten Kreditpolitik in tiefes Fahrwasser geraten und 

drohte zu sinken. Als ich „an Bord“ kam, fand ich eine am Boden zerstörte Mannschaft 

ohne Orientierung vor,  vom Mutterhaus  verlassen, das seine eigenen Sorgen hatte. 

Die Kreditverluste bekamen wir bald unter Kontrolle. Einem Work - Out Team aus den 

erfahrensten Kreditleuten, gelang es sukzessive, unsere Abschreibungen  zurückzuholen  

zumindest  Schadensbegrenzung zu betreiben. 

Die wichtigste Aufgabe war nun, dem verunsicherten Team, das Selbstvertrauen  

zurückzugeben; wir mussten wieder Geld verdienen. Dazu dienten drei Massnahmen-

Bündel:  

1. zur Orientierung diente die Neuformulierung eines Mission Statements und der 

Strategie der Bank gemeinsam mit den Leistungsträgern, die auch dazu beitrugen, das 

die interne  Kommunikation von Mission und Strategie zügig und flächendeckend 

glückte. 

2. Hinzu kam die Stabilisierung der wichtigsten Abläufe, insbesondere des Kredit 

Prozesses auf Basis klarer Kreditvergabekriterien . 
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3.Untermauert wurde all dies durch Massnahmen im persönlichen Bereich zur 

Wiederherstellung  des Glaubens an die eigenen Fähigkeiten der Mitarbeiter. Dazu 

gehörten wöchentliche individuelle Gespräche mit den Leistungsträgern, regelmässige 

Führungsworkshops, Verdoppelung des Ausbildungsbudgets, eine strukturierte 

Karriereplanung und spezielles Coaching wo erforderlich. Inhaltlich ging es darum, den 

Mut zum Risiko wiederzufinden und Entscheidungsfreude zu fördern. Fehler waren 

erlaubt, solange sie nicht die Risikobelastbarkeit der Bank gefährdeten und sie sich 

nicht wiederholten. Mutiges Entscheiden verlangt, dass sporadische Einschläge über der 

Wasserlinie geduldet werden. Dass Einschläge unter der Wasserlinie  nicht hinnehmbar 

waren, darüber bestand Einigkeit. Nur in ein, zwei Fällen musste ich daran erinnern 

Drastische Sanktionen waren dann leider unvermeidbar. 

 

Nach zwölf Monaten waren wir wieder auf Kurs. In die Mannschaft war Ruhe und 

Selbstvertrauen zurückgekehrt. Wir erwirtschafteten ansprechende Gewinne. Zwei 

Jahre später erfüllte sich unsere Vision: wir waren  The Jewel in the Crown des 

Konzerns, gemessen in Risikokosten, Ertrag, Kostendisziplin und Innovationskraft. 

 

Change Management in guten und in schlechten Zeiten heisst nichts anderes, als den 

Leuten, den Glauben an sich selbst so zu stärken, dass sie sich zutrauen, die Zukunft zu 

meistern, so unsicher sie auch sein mag.. 

 

Das war eine der beglückenden Erfahrungen in London: Die Menschen wollten geführt 

werden, nahmen meine Führung an und übertrafen sich in Arbeitseinsatz und 

Leistungswillen. An ihrer Expertise bestand ohnehin nie Zweifel. 
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32. Der Auslandsvorstand 
 
 
Ich habe meinen General Manager in London heimlich beneidet. Die Freiheit, die ich 

ihm einräumen konnte, war mir selbst im Mutterhaus versagt. Dafür sorgten ein 

dominierender CEO, die erdrückende Bürokratie eines grossen Unternehmens, endlose 

Vorstandssitzungen, die durch den Betriebsrat verursachten Reibungsverluste, ein 

Aufsichtsrat, der dem Auslandsgeschäft eher skeptisch gegenüberstand. All dies 

befluegelte meine Reiselust nicht unerheblich. Gut, dass ich  meine Verpflichtungen im 

Ausland hatte. 

 

Einer der Vorteile unserer Auslandsstützpunkte war, dass die Mitarbeiterzahl selten 

mehr als 150 betrug und sie somit für die Stützpunktleiter gut führbar waren. Bei einer 

grösseren Zahl von Leuten ist die für gute Führung erforderliche menschliche Nähe 

kaum herzustellen, besonders nicht innerhalb ausgeprägter hierarchischer Strukturen. 

Der bürokratische Aufwand und die Komplexität grosser organisatorische Einheiten 

erlaubt einfach zu wenig Zeit für Gespräche mit den eigenen Leuten. Dafür hatte der 

Vorstand aber jedes Jahr ein riesiges Budget zur Weiterentwicklung seiner Mitarbeiter 

zur Verfügung gestellt.  

 

Der akademische Bildungsgrad im Vorstand war hoch und unsere Sitzungen nicht arm 

an blitzgescheiten Formulierungen und heiteren Bonmots. Das half über so manche 

schwierige Entscheidung hinweg. Wenn Weisheit als angewandte Bildung verknüpft mit 

Lebenserfahrung verstanden werden kann, hätte die Mehrzahl unserer Entscheidungen 

das Prädikat „weise“ verdient. Leider bestätigten dies die messbaren Rsultate zu selten. 

Ein Team externer Coaches sollte das richten. 

 

Ich finde“ Executive Coaching“ für den Vorstand gut. Ich möchte es jedoch beschränkt 

sehen auf bestimmte sachbezogene Situationen: Die Vorbereitung auf ein 

entscheidendes Gespräch, die Moderation einer High Level Diskussion in der Gruppe 

(z.B. Szenarienplanung) oder auf den Mediationsfall u ä. Für eine Beschau meiner 

Seele durch einen Coach bin ich dagegen  nicht zu haben. Ich bin wer ich bin. Ich 

glaube nicht, dass sich mein Charakter ändern lässt. Sicherlich: nobody is perfect. Aber 

ich kenne meine Schwächen und Stärken am besten. Ich hatte eine gute Kinderstube und 

weiss, wie ich mich meiner Umwelt gegenüber zu verhalten habe. Ausserdem, wer 
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garantiert mir, dass die im Coaching -  Gespräch gewonnenen Erkenntnisse vertraulich 

bleiben? 

 

Ich halte auch nichts von einem langen Katalog an Unternehmenswerten. Ich schliesse 

mich vielmehr einem Prinzip an, das sich mein Londoner Team bereits in den 90 er - 

Jahren auf die Fahnen geschrieben hatte, dem Do-as–you-want-to-be- done-by-

principl27e. Ansonsten gilt: 

 

1. Das Leben besteht nicht nur aus Arbeit, sondern zum Beispiel auch aus Golf. 

2. Eine geistige Flaute sollte nicht durch Aktionismus kompensiert weden. 

3. Bei allem Ehrgeiz sollte man sich und anderen nur erfüllbare Ziele setzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
27 “ Was Du nicht willst, das man dir tu, das fueg auch keinem anderen zu” 
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33. Trennungslinien 
 
 
Das Jahr 1999 brachte noch einmal zwei große  persönliche Weichenstellungen. Die 

eine, die Berufung in das Mutterhaus, bestimmte meine berufliche Entwicklung als 

Banker bis 2003, dem Jahr meiner Pensionierung. Mit der anderen, der Gründung des 

Integrative Leadership Forums (siehe letztes Kapitel), begann eine voellig neue 

Laufbahn, deren Ende bis heute nicht abzusehen ist. 

 

Die Berufung ins Mutterhaus führte mich beruflich zurück nach Frankfurt, der Stadt, 

von der aus wir 1973 ins Ausland aufgebrochen waren. Unser privater 

Lebensmittelpunkt aber blieb London, da ich  für die Belange der Filiale dort zuständig 

blieb. 

 

Die besondere Herausforderung dieser Jahre war die Führung von Menschen in 

kulturellen Rahmenbedingungen, die unterschiedlicher nicht sein konnten. Die 

Unternehmenskultur der Bank in London war integrativ, leistungsorientiert mit flachen 

Hierarchien. Die Mannschaft in London nahm Führung freudig an und war 

selbstbewusst, offen, veränderungsbereit, risikofreudig und an Feedback gewöhnt. Die 

Unternehmenskultur der Bank in Frankfurt war trotz aller anders lautender 

Beteuerungen wenig integrativ und von Trennlinien durchzogen (kaum Denken in 

Abteilungsübergreifenden Prozessen, Elfenbeintürme, d.h. eine große Distanz zwischen 

Führung und Mitarbeitern, ein gestörtes Verhältnis zwischen Arbeitnehmervertretung 

und Unternehmungsleitung), kontrollorientiert und hierarchisch. Mein Team in 

Frankfurt zeigte sich misstrauisch, vorauseilend gehorsam und ohne Eigeninitiative. 

Dieses Verhaltensmuster hatte sich dort über Jahrzehnte verfestigt. Ich habe damals 

nicht gewusst, dass die Korrektur solcher Eigenarten ebenso viel Zeit in Anspruch 

nimmt, wie sie hatten, um sich zu entwickeln  zu koennen. 

 

Es war also eine Illusion zu glauben, in wenigen Jahren eine neue Philosophie in einem 

Teilbereich des Unternehmens implementieren zu können und naiv, dies  ohne eine 

breite Unterstützung im Betrieb zu tun.    

 



 

 

77 

77 

So war es wohl unvermeidbar, dass ich in weiten Kreisen des Mutterhauses eher als 

Störenfried und  Unruhestifter wahrgenommen wurde .Jedenfalls war die mir vom CEO 

zugedachte Rolle als change agent28 eine der schwierigsten, meiner Laufbahn. 

 

Mir selbst blieb diese Zeit wegen vieler kleiner Erfolge und einiger großer 

Lernerlebnisse in guter Erinnerung. Sie hat mich in meinen Bemühungen um Good 

Authority und Integrative Leadership beflügelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                
28 Katalysator fuer Veraenderung im Unternehmen 
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34. Der Mentor 

 
Aus meiner himmlischen Warte hätte ich Ihnen zu diesem Schritt nicht geraten. Die 

woechentlichen kulturellen “Wechselbaeder“ koennen nicht gesund gewesen sein, 

Alfred.  Aber Sie glaubten es wohl Ihrem CEO  schuldig zu sein (und die finanzielle 

Seite des Arrangements war natürlich verführerisch). 

 

Von Amts wegen überlassen wir die Menschen an der Spitze des Unternehmens zu oft 

ihrem Schicksal. Mit der Stellung kommt ein gottähnlicher Status einher. Ein Heer von 

professionellen Wasserträgern, Sekretariaten, Assistenten und Stäben, macht es sich zur 

Aufgabe, sie von der Realität fernzuhalten. Die völlig normale persönliche Eitelkeit und 

die Tendenz, den eigenen Intellekt zu überschätzen, tun ihr Übriges. Es ist wirklich 

nicht leicht, sich diesem System zu entziehen. In Wirklichkeit sind „die da oben“ aber 

Normalsterbliche wie Sie und auch ich, als ich noch lebte. Sie wollen und müssen als 

solche wahrgenommen, gelobt und getadelt werden. Aufgrund ihrer grossen 

Verantwortung bedürfen sie des internen 360° -  Feedbacks  und externer 

Führungsbegleitung mehr als  jeder andere.  

 

Alfred, deswegen habe ich Sie von Zeit zu Zeit daran erinnert, dass“ Leadership“ nicht 

nur von oben nach unten, sondern auch und besonders von unten nach oben 

stattzufinden hat. Ihre Führungsaufgabe erstreckt sich nur zu 50 % auf Ihre 

Mitarbeiter, die andere Hälfte hat sich auf Kollegen und Vorgesetzte zu richten (Daran 

hatten Sie sich vielleicht erinnert, als Ihr CEO Sie einlud, nach Frankfurt zu kommen). 

Das setzt natürlich Sinn für das Ganze, Zivilcourage und Diplomatie voraus. 

Insbesondere Ihr diplomatisches Geschick sollten Sie, soweit ich das von hier oben 

beurteilen kann, immer wieder einmal“ auf den Prüfstein legen“. 

 

Ihr Deutschen habt übrigens mit diesem Thema ein grösseres Problem als die 

Angelsachsen. Ich kann das, wie Sie wissen, recht gut beurteilen. Ihr seid einfach viel 

autoritätsgläubiger als wir und wohl auch opportunistischer im Grundverhalten. Aber 

daran kann man ja arbeiten und je mehr von Euch international ausgebildet werden 

und im Ausland gearbeitet haben, desto mehr werden die althergebrachten Denkweisen 

in Deutschland in Frage stellen. Warum sollte die Globalisierung nicht auch positive 

Effekte haben? Aber Geduld ist angesagt. In der Zwischenzeit empfehle ich Ihnen: 

1. in der fachlichen Leistung unantastbar zu bleiben 
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2. (frei nach Joachim Fest) den Kopf gelegentlich einziehen, sich aber nie klein zu 

machen. 

3. auch weiterhin fest an Ihre Schutzengel zu glauben. 
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35. Parallelstrukturen. 
 
 
Autoritätsgläubigkeit liegt in der menschlichen Natur. Sie ist zwar von Land zu Land, je 

nach Volkscharakter, und von Mensch zu Mensch, je nach den prägenden äusseren 

Einflüssen, unterschiedlich stark ausgebildet. Sie wird aber weder in Schwarzafrika, wo 

sie mitverantwortlich ist für das grauenhafte Fehlverhalten und Missmanagement der 

Politiker, noch in deutschen Unternehmen oder in der Familie den Menschen 

aufgezwungen. Wir verlangen nach Autorität als Lebensrahmen. Sie gibt sozialen 

Systemen ihre Stabilität. Es geht also nicht ohne. 

Auch in Unternehmen manifestiert sich das wie zwangsläufig in vertikalen Strukturen  

und Hierarchien. Diese werden jedoch oft als rigide, ineffizient und kostspielig 

empfunden. Was kann unternommen werden, um deren sinn- und haltgebende Rolle für 

die Menschen in Einklang zu bringen mit den Anforderungen an moderne 

ergebnisorientierte Unternehmensführung? Die Antwort lautet: wo immer möglich und 

sinnvoll Querverstrebungen in den vertikalen Aufbau einziehen. Hierzu einige erprobte 

Lösungsbeispiele. 

 

1.Kreativität 

Ein altbewährtes Mittel ist das betriebliche Vorschlagwesen. Ebenso selbstverständlich 

ist Projektarbeit in Querschnittteams, zum Beispiel im Bereich Produktentwicklung. 

Think „Tanks“in hierarchien- und fachgebietsübergreifender Zusammensetzung als 

betriebsinterne Denkfabriken  sind heute unentbehrlich, z.B. bei der Strategiefindung. 

Diese sind nutzbar als Dauereinrichtung oder bei  Bedarf, etwa fuer Szenarienplanung. 

 

2.Effizienz 

Die Integration von Querschnittsteams in die formalorganisatorischen Strukturen bei 

allen wichtigen Geschäftsprozessen, wie Strategieprozess, Personalprozess oder  

Marketingprozess liefert, wenn das Denken in Prozessen fest im Unternehmen 

verankert ist und der Kunde im Mittelpunkt des Geschehens steht, das beste Verfahren 

um die Nachteile vertikaler Strukturen auszugleichen zu und die Barrieren gegen mehr 

Effizienz abzubauen. Auf diesem Wege ist es uns in London gelungen, binnen 

Jahresfrist unser Betriebergebnis um rd. 30 % zu verbessern, in einer Kombination von 

höheren Umsätzen und reduzierten Kosten. 

 

3.Veränderungsmanagement 
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Ein Stabilisator anderer Art ist das  Selbstvertrauen der Leistungsträger. Dieses zu 

stärken, ist das wirkliche Anliegen von Change Management und damit eine der 

vornehmsten Management - Aufgaben. Der Glaube der Menschen, mit den geplanten 

und unvorhersehbaren Veränderungen in ihrem Berufsleben fertig werden zu können, 

ist ein Schlüssel zum Erfog des Unternehmens. Mehr Selbstvertrauen zieht natürlich 

weniger Autoritätsgläubigkeit nach sich. Ist sie trotzdem vorhanden, ist das fuer mich 

eine der grossen Anerkennungen, die einem Vorgesetzten entgegengebracht werden 

kann.  

 

An der Unternehmensspitze wird die Luft für Autoritätsgläubigkeit natürlich dünn. 

Aber auch die menschliche Natur des CEO verlangt nach Stabilität. Wo und wie  findet 

er sie? Über die Rolle des Aufsichtsrates werde ich noch sprechen. Auf die Bedeutung 

starker Netzwerke und  leistungsfähiger Coaches habe ich schon hingewiesen.. 

Stehen solche Stabilisatoren nicht zur Verfügung, oder ist der CEO nicht in der Lage, 

sich Ihnen zu öffnen, dann überkommt ihn die sprichwörtliche Einsamkeit derer, die 

ganz oben stehen.  
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36. Abwertungsgefahr 
 
 
Mangelnde Originalität und fehlender Mut sind die Eltern der Veränderungsaversion. 

Wir klammern uns an der Vergangenheit fest, da kein Bild von der Zukunft zur 

Verfügung steht, das uns den Optimismus gibt, der Berge versetzt. Das schliesst das 

zulange Festhalten an verbrauchten Produkten, altmodischen Systemen und an 

überholten Geschäftsprozessen ein. Innovationsschwäche existiert auch beim Lösen von 

Problemen; stattdessen: „Schall und Rauch“, Manipulation und Misstrauen 

  

Von Misstrauen beherrschte Unternehmenskulturen zeichnen sich durch kleinliche 

Kompetenzregelungen und ausgefeilte Kontrollmechanismen aus. Die geringen 

Freiräume führen zu Rückdelegation, Entscheidungsstaus und geringer 

Implementierungsbereitschaft. Die Fähigkeiten und das Können der Mitarbeiter bleiben 

unausgeschöpft. Symptomatisch sind aber auch die Berührungsängste zwischen 

Management und Mitarbeitern, die sich durch Elfenbeintürme manifestieren. Sie 

reduzieren Kommunikation auf das unvermeidbare Minimum.29  

Besonders auffallend aber ist in solchen Firmen die Abhängigkeit von externen 

Beratern. Darüber an anderer Stelle mehr. 

 

Bezeichnend ist die zynische Abwertung von guten Ideen und von besonderem 

Arbeitseinsatz. Zynismus, zerstörende Bosheit und verletzender Spott ersetzen Humor 

und Witz. Öffentliche Demütigung von missliebigen Mitarbeitern und Kollegen ist an 

der Tagesordnung. Hier fällt Mobbing auf fruchtbaren Boden. Dazu gehoert vor allem 

die heimtückische Demontage von Andersdenkenden und unabhängig Handelnden. Wo 

all dies gedeiht ist, die Blame Culture nicht weit, dieses ausgeklügelte System der 

Fehlersuche bei anderen. Mit dem Finger auf andere zu zeigen, meist aus Feigheit oder 

Boesartigkeit, ist oft eine Verhaltensweise in Unternehmenskulturen mit geringer 

Fehlertoleranz  und grossen Motivationsmaengeln. Angst , Gehaessigkeit und 

Schadenfreude sind bestimmende Faktoren. Dass dies zulasten der Leistungsfaehigkeit 

des Unternehmens gehen muss, versteht sich von selbst.   . 

 

Ein solches System hat die Wirkung von „Massenvernichtungswaffen“, nur dass sie auf  

das eigene Volk gerichtet sind. Die Bedrohung wird von der Belegschaft und den 

Betriebsräten meist ohnmächtig hingenommen, von den Aufsichtsräten geflissentlich 

                                                
29 Siehe auch Kapitel “Apartheid” 
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ignoriert, von den Wertpapierananalysten aufgrund ihrer kurzfristigen Denkweise 

unterschätzt, von den Medien nicht ernsthaft genug angeprangert und von der 

Beratergilde bagatellisiert. Das  Gallup - Institut beziffert, wie schon in anderem 

Zusammenhang erwähnt, die Opportunitätsverluste schlechter Führung in Deutschland 

allein mit Euro 250 Mrd. 

 

Es ist einigermassen erschütternd, dass in Zeiten grosser Führungsverdrossenheit das 

hochwirksame und nicht verschreibungspflichtige Gegenmittel „Good Authority“ nicht 

flächendeckend verabreicht wird. 

Der Entwertungskultur muss der Kampf angesagt werden, wenn wir mehr 

Arbeitsplätze, eine bessere Arbeitsmoral und mehr Wachstum wollen. Dazu brauchen 

wir eine Allianz der Einsichtigen. Wo finden wir diese? 

Es gibt sie zuhauf in den Vorständen unserer Unternehmen, den Betriebsräten, den 

Aufsichtsräten, unter den Wertpapieranalysten, Wirtschaftsjournalisten und 

Unternehmensberatern. Sie wissen um die Gefahr der Entwertungskultur und ihr 

Vernichtungspotential. Das wurde mir in vielen Gesprächen bestätigt. Wie lange wollen 

wir noch wegschauen? 
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37. Die Spatzen pfeifen es von den Daechern  
 
Unser Kreditengagement beim Energiekonzern Enron, der im Jahr 2001 

zusammenbrach, war kein Ruhmesblatt. Die Probleme bei der Firma, die sich zu einem 

der grössten Korruptionsskandale der internationalen Wirtschaftsgeschichte entfalteten 

sollten, kamen durch einen „Whistle Blower“ ans Tageslicht. Die  Unternehmenskultur 

des einstigen Energieriesen, seine opaken internen Kommunikationsprozesse, die 

ungeheueren Interessenskonflikte seiner Wirtschaftsprüfer und die Leichtgläubigkeit 

der Banken  erlaubten es dem Enron - Management über Jahre hinweg unentdeckt die 

Bilanzen und die Gewinn- und Verlustrechnungen zu fälschen und  seine kriminellen 

Machenschaften zu verschleiern. Selbst in diesem eklatanten Fall hatte die Informantin 

anfänglich einen schweren Stand. Es wurden ihr alle möglichen niederen Beweggründe 

unterstellt und lang haftete ihr in der Öffentlichkeit der Geruch einer 

„Nestbeschmutzerin“ an, von den durch Enron selbst augelösten Repressalien ganz zu 

schweigen. Damals verlangte ihr Schritt viel Zivilcourage; heute ist sie rehabilitiert. 

 

Im - nicht kriminellen - Firmenalltag  ist das Thema „verpetzen“, „verpfeifen“, 

„verraten“ aber immer noch ein  heisses Eisen, besonders , wenn es sich um 

„Allerweltsdelikte“ dreht wie Inkompetenz, Führungsschwäche, das „Schönen“ des 

Zahlenwerks, Kompetenzverstösse, menschenverachtender Umgang mit Mitarbeiten 

oder die grosszügige Auslegung der Spesenordnung. Missmanagement dieser Art findet 

meistens in Grauzonen statt und wird von Vorgesetzten und Aufsichtsgremien 

stillschweigend geduldet. Wo gehobelt wird, fallen eben Späne und eine Hand wäscht 

die andere. Besser wegsehen und weghören und auf jeden Fall den Mund halten. 

 

Das habe ich nicht getan als ich mich 1984, kurz nach meinem Wechsel nach London, 

mit der zweifelhaften und hochriskanten Entscheidung eines früheren Kollegen 

konfrontiert sah, dessen Fachwissen ich respektierte. Seine Geschäftsmethoden, das 

pfiffen die Spatzen bereits von den Daechern, waren dagegen eher unkonventionell. 

Nach reiflicher Prüfung der Sachlage und meiner Beweggründe informierte ich 

pflichtgemäss den Zentralvorstand. Der unterstellte mir unter vorgehaltener Hand 

unlautere  Motive und wich so einer unbequemen Personalentscheidung aus. 

Wahrnehmbare Konsequenzen wurden jedenfalls nicht gezogen und die Angelegenheit 

war bald  „vergessen“, als der von mir befürchtete Sach- und Reputationsschaden fuer 

die Bank gluecklicherweise nicht eintrat. 
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Schade, wir hatten keine Unternehmenskultur mit einem Feedbackverständnis, in dem 

Whistle Blowing als Teil eines Frühwarnsystems im wohlverstandenen Interesse der 

Firma und des Einzelnen geduldet oder gar gefordert wird. So vergaben wir die Chance, 

sowohl die relevanten Prozesse, Systeme und Richtlinien zu überprüfen und zu stärken, 

als auch den „Sünder“  wachzurütteln, konstruktiv zu kritisieren und einzuhaltende 

Grenzen deutlich zu machen oder notfalls auch Konsequenzen zu ziehen.  

In der von mir damals bevorzugten und vermissten Unternehmenskultur werden 

übrigens Mobbing, Intrigen und andere Formen des Rufmords, in anderen Worten ein 

Missbrauch der Trillerpfeife,  konsequent und in aller Öffentlichkeit geahndet. 

 

Ein starker Kommunikationsprozess zeichnet sich durch bewusst eingebaute 

Lernchancen aus. Probleme unter den Teppich zu fegen, mag der eigenen Komfortzone 

zuträglich sein, für das Unternehmen und seine Führungskräfte sind es verpasste 

Gelegenheiten, an Format zu gewinnen.  
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38. Das Pavian -  Phaenomen 
 
 
Als Schüler galt ich als vorlaut. Zum Vorteil gereichte mir das auch deshalb nicht, weil 

meine Leistungen stark unter dem Klassendurchschnitt lagen. Über demselben lag 

dagegen – das kann nicht überraschen - meine Verweildauer am Gymnasium. Ausgelöst 

wurde das alles wohl durch einen fehlgeleiteten Geltungsdrang, den ich leider erst viel 

später erkannt und bei den Wurzeln gepackt habe. Heute - das möchte ich jedenfalls 

glauben - zeichnet mich eher Schlagfertigkeit, Humor und Ironie aus als Vorwitzigkeit. 

 

Gesundes Selbstvertrauen ist – wie wir wissen - nicht angeboren. In die Wiege gelegt 

wird uns vielmehr persönliche Unsicherheit. In welchem Masse wir sie überwinden, 

hängt von unserem Elternhaus ab. Vorteilhaft ist ein Elternhaus, das  Kinder nicht gross 

zieht sondern gross macht. Es ist auch abhaengig vom schulischen und hochschulischen 

Umfeld, das nicht nur auf den Beruf vorbereitet sondern uns als Menschen formt, von 

der menschlichen Qualität unserer Netzwerke und von der Unternehmenskultur der 

Firma, für die wir arbeiten. Sie schaffen gemeinsam das Fundament für Selbstvertrauen 

durch Feedback, Liebe, Bildung und Erfolgserlebnisse. 

 

Bei allem guten Willen: bürokratische Systeme verlangen nach Hierarchien, 

Hierarchien nach Abhängigkeit. Abhängigkeit wird durch Druck erzeugt und erhalten, 

durch strenge Kontrolle und Einschüchterung. Das ganze ist auch immer ein Spiegelbild 

des Niveaus an Selbstvertrauen der Unternehmensspitze, das auf diesem Wege nach 

unten projiziert wird, denn das Mass an Vertrauen in sich selbst bestimmt den Umfang 

des Vertrauens in andere. 

Ich kann nicht leugnen, dass ich mich dem Druck von oben  oft gebeugt habe. Es waren 

die Sorgen um den Arbeitsplatz, um befürchtete Karriere-Nachteile oder um Tantieme-

Einbussen , die mich veranlasst haben, Entscheidungen mitzutragen oder hinzunehmen, 

die besser nicht getroffen worden wären. Sie haben mich dazu verleitet, Informationen 

zu ignorieren, die Aktion erfordert hätten; wegzuschauen, wo Wegschauen zur 

Mitschuld wurde. 

Leider geschah das nicht selten auch ohne Not, ein Akt der freiwilligen Unterwerfung. 

Die Antriebsfeder war das Pavian Phaenomen. Was das ist? Beobachten sie einmal das 

Verhalten  junger Paviane in ihrem Familienverbund. Ist Ihnen der Weg in den Zoo zu 

weit, gehen Sie einfach ins Büro und studieren eine dort weitverbreitete Haltung: den 

vorauseilenden Gehorsam. 
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Was kann das Unternehmmen tun, um dieses System zu brechen? Zunächst einmal 

akzeptieren, dass Leistungsträger mit einem gesunden Selbstvertrauen die besseren 

Resultate liefern, nachhaltig und auf allen Ebenen. Denn sie schöpfen mit einiger 

Wahrscheinlichkeit  ihr Leistungsvermögen im Interesse der Firma besser aus. 

Zweitens: das Schwergewicht bei der Auswahl und Entwicklung von Führungskräften  

auf eine starke, ausgeglichene Persönlichkeit legen. Umfassende fachliche Stärken 

bleiben natürlich unabdingbare Voraussetzung. Drittens: ueber die Gehalts- und 

Tantiemenfindung die finanzielle Unabhängigkeit der Leistungsträger schon in jungen 

Jahren fördern. Viertens: sicherstellen, dass sich die Aufstiegschancen überproportional 

mit der emotionalen Kompetenz der Kandidaten erhöhen.  Fuenftens:. Individualität 

respektieren. 

 

Eine Unternehmenskultur, die gesundes Selbstbewusstsein fordert und fördert, ist 

attraktiv für High Potentials, schafft eine neue Art von Loyalität, dem Engagement von 

Freiwilligen vergleichbar. Sie bringt das  Potential des Unternehmens erst voll zur 

Geltung. 

 

Vorwitz kann dann in Grenzen sogar hingenommen werden. 
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39. Weinbergschnecken  
 
 
2006 war das Mozartjahr. Also lassen wir  Blondchen aus der „Entführung aus dem 

Serail“ zu Worte kommen: „ Durch Zärtlichkeit und Schmeicheln, Gefälligkeit und 

Scherzen erobert man die Herzen der guten Mädchen leicht“.  Zärtlichkeit und  

Mädchen einmal beiseite und wir sind beim Thema. 

 

Ein Kompliment zur rechten Zeit, um jemandes  Selbstbewusstsein zu stärken, ist  eine 

eher sympathische Form des Schmeichelns. Ich erinnere mich noch sehr gut an ein 

dringend erforderliches Rhetorikseminar Ende der 70iger - Jahre. Am Schluss der 

Veranstaltung nahm mich Lehrgangsleiter Karl Olbort zur Seite und bescheinigte mir 

ein ungewöhnliches Rednertalent. Ich verliess den Saal wie auf Wolken. Die Wirkung 

dieser schmeichelhaften Aufmunterung hält noch heute an. 

 

 Eine andere Variante des Schmeichelns, ist die, jemandem übertrieben und nicht 

aufrichtig Angenehmes sagen, um seine Gunst zu gewinnen. Dies ist angeblich der Kitt, 

der die Gesellschaft zusammen hält. Das jedenfalls hat der amerikanische Journalist 

Richard Stengel bei seinen Recherchen für das „Handbuch für Schmeichler und 

Arschkriecher“  herausgefunden. Für manche ist es der einzige Weg, Spuren zu 

hinterlassen, Schleimspuren nämlich. Schleimspuren sind aber ein Zeichen von 

Schneckenbefall, ein nicht nur in Gärten und Weinbergen unerwünschter Befund. 

Schnecken vertilgen die schutzlosen jungen Knospen im Frühling. Schmeichler  

erreichen ihre Opfer zu jeder Jahreszeit an ihrer weichsten Stelle: der Eitelkeit. Dieser 

Charakterzug ist  Ausgangspunkt von Gefährdungssachverhalten erster Güte: von der 

Selbsttäuschung bis zur Abgehobenheit. Selbst wenn diese Schwachstellen unter 

Kontrolle sind und die Schmeichel-Attacken ihr Ziel verfehlen, sind sie unästhetisch 

und peinlich allemal. 

 

Ein eher unverfängliches aber symptomatisches Beispiel ist der Humor im 

Unternehmen. Hier sind  „Speichel-Lecker“ am Werke, die nicht nur nach dem Munde 

reden, sondern nach dem Munde lachen, sozusagen „Ja - Lacher“. Wie anders ist es zu 

erklären, dass selbst mittelmässige Scherze von Vorgesetzten oft brüllende Lachsalven 

auslösen? Macht der Weg an die Spitze witzig? Sitzen die guten Clowns oben? 

Spätestens seit meiner Pensionierung kenne ich die Antwort. Keine Gefälligkeitslacher 

mehr, keine dankbaren Stichwortgeber, keine Claqueure. Heutzutage muss ich mich 
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richtig anstrengen, um meinen Zuhörern mit Mutterwitz und originellen Sprüchen 

Beifall abzuringen. Nichts wird einem mehr geschenkt, nicht einmal ein Lacher. 

Peinlich, wie sehr ich mich früher in oberflächlichem Applaus gebadet habe. Noch 

peinlicher aber, dass ich den Lachern die Erniedrigung nicht erspart habe, sich so zu 

verbiegen, wenn sie um meine Gunst buhlten. 

 

Natuerlich bereichert Humor die Lebensfreude und sollte deshalb auch in der Firma 

nicht zu kurz kommen. Gesunder Humor gehoert zu den wichtigen Attributen von Good 

Authority. Angeblich schuettet herzhaftes Lachen Glueckshormone aus. Die brauchen 

wir dringend im Geschaeft. Sie bauen Spannungen ab und helfen, unsere Frustrationen 

in Schach zu halten. Gesunder Humor bekommt so eine Ventilfunktion. Nach Joachim 

Ringelnatz ist er „der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt“. Er macht den 

Umgang mit schwierigen .Situationen und unangenehmen Mitmenschen ertraeglich. 

Gesunder Humor geht nie auf Kosten anderer sondern setzt auf Entspannung. Seine 

Protagonisten gehen mit gutem Beispiel voran, in dem sie sich selbst nicht zu ernst 

sondern „auf den Arm nehmen“. Sie begegnen den Schwierigkeiten des Alltags mit 

Mutterwitz und einem Augenzwinkern, ohne jedoch die Ernsthaftigkeit der Dinge aus 

dem Auge zu verlieren. 

 Die Gefahr, dass wichtige Themen „zerlacht“ werden, ist nicht zu unterschaetzen, denn 

Humor kann auch  ein Verdraengungsmechanismus sein, mit dem Ergebnis dass 

ernsthafte Debatten unterbleiben und an sich notwendige Entscheidungen nicht 

getroffen werden 
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40. Der Hofnarr 
 
 
Till Eulenspiegel war ein Schelm „der norddeutschen Art30“. Bei Braunschweig 

geboren, hatte er auch im nahen Hannover viele Anhänger. Das hat sich bis heute nicht 

geändert, wenn man die niedersächsischen Possenspiele in der Politik und der 

Wirtschaft zum Massstab nimmt. 

Ironie wirkt, wenn sie trifft, irritierend. So wurde häufig auch mein Humor vermerkt, 

am deutlichsten im Urteil eines Management - Audits am Ende der 1990er - Jahre in 

Frankfurt/Main. An sich gefalle ich mir ganz gut in der Rolle des Spötters. Spott und 

Ironie ohne verletzende Absicht (das wäre Zynismus und der liegt mir fern) dient mir 

zur Erheiterung und Auflockerung. Aber wo ist die Grenze ? Der Grad der 

Betroffenheit ist schliesslich subjektiv.  

 

Da ich Provokation unter bestimmten Umständen als Interventionsform für vertretbar 

halte, kommt mir Ironie als Mittel zum Zweck durchaus recht. Etwa bei unter Zeitdruck 

geführten Gesprächen. Hier gilt es, die Teilnehmer ohne lange Diskussion aus der 

Reserve zu locken, also Widerspruch mit dem Ziel zu provozieren, schnell auf den 

Punkt zu kommen. Aber auch in verkrampften oder nervösen Gesprächsrunden kann 

Ironie helfen, die Situation aufzumischen und zu entspannen. Wenn nicht  Ironie, die ja 

leicht als kritisch empfunden werden kann,  dann Selbstironie. Der grosse Vorsitzende 

beispielsweise, der gerne mit seiner Bildung kokettierte und damit wieder einmal in 

einer Direktoren - Runde überzogen hatte, setzte dieses Mittel meisterlich ein, als er 

zum Besten gab, seine Vorstandskollegen hätten ihm zum 50. Geburtstag eine 

Erstausgabe des Buches „Latein für Angeber“ geschenkt. Diese ironische Selbstkritik 

löste einen Sympathieschub aus, der es erlaubte, eine kritische Gesprächssituation 

aufzulösen. 

 

Am anderen Ende der Skala ist Provokation als Mittel psychischer Gewalt natürlich 

nicht nur nicht hinzunehmen, sondern aktiv zu bekämpfen. Das gilt auch und 

insbesondere für Mobbing, Demütigung und andere Formen psychischer  Demontage. 

 

Dagegen halte ich viel von strategischer Provokation mit dem Ziel der Abgrenzung von 

Wettbewerbern. Die bereits erwaehnte „Jewel in the Crown“- Strategie der  Bank in 

London war eine solche Provokation. Sie brachte uns nicht nur Freunde im Konzern 

                                                
30 Werbeslogan  einer norddeutschen Landesbank mit Sitz in Hannover und Braunschweig 
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ein, regte hier aber einen gesunden Wettbewerb an. Noch wirkungsvoller aber war die 

demonstrative Positionierung der DG Bank in Deutschland als „ Spitzeninstitut“ der 

Genossenschaftlichen Organisation, die die Konkurrenz im Verbund auf die Barrikaden 

trieb, aber im Markt sehr erfolgreich war. Nicht unbeteiligt an diesem Erfolg war der 

langjährige Leiter der zentralen Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, Klaus Detlef 

Marquardt, einer der besten seines Fachs. 

 

Dieser extraordinäre Provokateur, als Privatmensch eher scheu, ein Hofnarr der alten 

Schule, hat mir so manches Mal den Spiegel vorgehalten. Das öffnete mir die Augen, 

wenn sie zu wohlgefällig auf mir selbst ruhten oder die Gefahr der Betriebsblindheit 

drohte. 

 

 

Er war ein Verpackungskünstler und es schmerzte ihn, wenn die Qualität der Inhalte, 

die ihm zugeliefert wurden, nicht seinem Niveau entsprach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

92 

92 

41. Der Generalbevollmächtigte 
 
 
An sich war er ganz clever, unser Mann aus London. Aber wie so eine Hauptverwaltung 

funktioniert, konnte oder wollte er wohl nicht verstehen, auch nicht die Rolle der 

Stabsabteilungen. 

 

Ein Hofstaat ist, wie man gerade als „ Engländer“ wissen sollte,  die Gesamtheit der 

Personen, die einen regierenden Fürsten und seine Familie am Hofe als Dienstleister 

umgeben. Heutzutage werden diese Aufgaben in groesseren Unternehmen von 

Stabsabteilungen wahrgenommen. 

Als “ Hofnarr“ und „Hofmagier“ mit Generalvollmacht zeichne ich in Personalunion 

für die Bereiche Wellness  (Vorstandsekretariat) und Geniekult (Öffentlichkeitarbeit) 

verantwortlich. 

Unsere Aufgabe ist es herauszufinden, was der Chef wünscht und es ihm zu geben. 

Dabei ist aber sicherzustellen, dass er nicht die Bodenhaftung verliert und der Realität 

stets ins Auge sieht. Etwas Luxus tut dem keinen Abbruch, schliesslich macht ihm das 

einen 18 – Stunden - Tag erst erträglich. 

Den Begriff „Geniekult“ bitte ich nicht misszuverstehen. Es sind schliesslich die 

Medien, die sich die Personifizierung der Unternehmen zum Prinzip gemacht und den 

CEO-Starrummel ausgelöst haben. Und auch nach innen gilt: Die Mitarbeiter 

wünschen sich einen starken Mann an der Spitze des Unternehmens. Ein Softy - Image 

vermittelt ihnen kein Vertrauen in einen sicheren Arbeitsplatz. Wir“ Stäbe“ dürfen 

unsere Leute nicht enttäuschen, und wir müssen der medialen Diktatur die Stirn bieten. 

Die kommunikative Positionierung des Unternehmens nach innen und nach aussen ist 

in Zeiten kurzatmiger Berichterstattung entlang der Quartalszahlen, des „celebrity 

gossips“ und einer zunehmenden Skandalisierungsfreude ein Balanceakt. Er gelingt auf 

Dauer nur dem Öffentlichkeitsarbeiter, der sein Handwerk wirklich versteht und sich 

von keiner Seite instrumentalisieren lässt und auch ander nichte manipuliert. 

 

Meist kommt der „ Hofnarr“ ohne viel Zivilcourage ans Ziel. Schauspielerisches 

Talent, Witz und geistige Flinkheit genügen. Denn der Status verleiht ihm ähnlich wie 

dem CEO. Narrenfreiheit. Ansonsten bleibt anzumerken: 

 

1. Die wichtigste Gabe sowohl des Hofnarrs als auch des CEO sollte 

Menschenkenntnis sein. 
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2. Auch bei hoch gewachsenen Führungskräften gilt: Lügen habe kurze Beine. 

3. E-Mails sind als Benachrichtigungsinstrument Teil des 

Kommunikationsprozesses- nicht aber Kommunikation an sich. 
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42. Rituale 
 
 
Als Katholik bin ich mit Ritualen bestens vertraut. Auch als Rotarier sind sie mir lieb 

geworden. In der Familie, der Schule, im Verein geht ohne sie nichts. 

Ueberraschenderweise kommt man auch ausserhalb traditioneller Strukturen, z.B. bei  

NGOs oder Protestbewegungen ohne sie nicht aus.  

Unabhängig von unseren ideologischen, gesellschaftlichen und sozialen Preferenzen 

benoetigen wir symbolträchtige Regeln und Handlungen. Sie vermitteln Orientierung, 

Sicherheit, Ordnung und Zugehörigkeitsgefühl, nicht selten um den Preis der 

Uniformiertheit. Solange Menschen daraus Kraft schöpfen, kann ich gut damit leben. 

Problematisch ist jedoch der Missbrauch von Ritualen. Zum Beispiel Rituale, die die 

Glaubwürdigkeit schwächen und solche, die im Konflikt mit anderen Konventionen 

stehen. Ich spreche von „ Farce“ und  „schlechtem Benehmen“.  

 

Die Vorstände deutscher Banken tagen traditionell am Dienstag. Die Mitglieder 

erhalten am Freitag der Vorwoche die umfangreichen Sitzungsunterlagen. So ist 

sichergestellt, dass sie auch am Wochenende nicht abschalten, um bestens vorbereitet 

ihre Verantwortung gemäss Gesetz und Satzung wahrzunehmen.  

Ihr Sitzplatz in der Vorstandssitzung ist ihnen zugewiesen. Streng nach  Seniorität, der 

Regel des heiligen Benedikt folgend, gruppieren sich die Vorstandsmitglieder links und 

rechts um den grossen Vorsitzenden, der U- Form des Konferenztisches folgend. An 

dessen Enden sitzen die stellvertretenden Vorstandsmitglieder und die 

Generalbevollmächtigten, aufgereiht nach Zugehörigkeitsdauer zu diesem Gremium 

Die zuletzt ernannten „Generäle“ nehmen an den äussersten Flügeln Platz. Der grosse 

Vorsitzende betritt den Raum stets zuletzt, schnellen Schrittes und mit fliegenden 

Rockschössen. Er eröffnet die Sitzung unter Hinweis auf die Tagesordnung. Deren 

wichtigste Punkte sind meist im kleinen Kreis vorgesprochen und werden 

„durchgewinkt“, selten mit Widerspruch. Längere Diskussionen machen sich eher an 

operationalen Details als an Themen von grundsätzlicher Bedeutung fest. Die Generäle 

kommen nur in ihrem Fachgebiet und auf ausdrücklichen Wunsch des Vorsitzenden 

oder des Vorstandsdezernenten zu Wort, ansonsten sind sie stille Beisitzer. 

Entgegen anders lautenden Gerüchten gibt es keine besondere Kleiderordnung. 

Dennoch dominieren Nadelstreifenanzüge. Durch solche outen sich besonders die 

Kollegen vom Investment Banking und vom Auslandsfach. Auf Disziplin wird  sehr 
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geachtet. So werden selbst bei hohen Temperaturen die Jacketts nicht abgelegt. 

Womoeglich stützen sie das Rückgrad. 

 

Zu den negativen Ritualen jener längst nicht vergangenen Zeit gehören Massnahmen 

zur Distanzwahrung. Eines der wichtigsten ist die Vorstandsetage selbst, nicht selten ein 

grandioser Elfenbeinturm. Hermetisch abgeschlossen und verriegelt - niemand dringt 

ein, nichts und niemand kommt `raus  - wirkt hier die Unternehmensspitze in 

glanzvoller Isolation. Als notwendige Sicherheitsmassnahme in den 70er und 80iger -  

Jahren gegen den Terror der Roten Brigaden, nach der Ermordung  Hans-Joachim 

Schleyers, Erich Pontos und Alfred Herrhausens, dienen diese Festungen heute oft als 

Bollwerk fuer Berührungsängste und Statussyndrome. Information wird zur 

„Bringschuld“ oder wird Bittstellern gnädig gewährt. Häufiges Ergebnis ist: Selektive 

Wahrnehmung, wenig Bodenhaftung, Realitätsferne an der Unternehmensspitze. Aber 

auch: Minimalisierung des Feedbacks, das den Mitarbeitern geschuldet wird. 

 

Eine ebenso unerfreuliche wie zynische Variante des unterlassenen Feedbacks ist das 

bewusste Ignorieren von Telefonanrufen, E -Mails oder Briefen. Es gehört zum 

„Erniedrigungsritual in Abhängigkeitsverhältnissen, zwischen Vorgesetztem und 

Mitarbeiter, zwischen Anbieter und Abnehmer, Marktführer und Marktteilnehmer. 

Wenn aus Nachlässigkeit praktiziert, ist es zumindest schlechtes Benehmen; wenn aus 

Überlastung, ein Zeichen falscher Prioritäten. 

 

Als Bestandteile des Führungsrituals sind heute anscheinend auch Halbwahrheiten und 

Lügen unverzichtbar. Beschönigung, Bagatellisierung, Unterdrückung von 

unvorteilhaften Nachrichten, Marktbeeinflussung durch das Streuen von Gerüchten: 

“taktisches Informationsverhalten“ dieser Art wird oft nicht nur nicht bestraft, sondern 

geduldet, wenn nicht gar erwartet. 
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43. Sind Gutmenschen Weicheier? 
 
Das Gegenteil von gut  ist gut gemeint. Denn, was als gut oder schlecht bzw. böse gilt, 

ist  wenigstens noch eine Frage der Perzeption. Gut gemeint dagegen ist eindeutig und 

objektiv schlecht, wenn das Ergebnis „Murks“ ist. Und, wenn es etwas taugt, dann oft 

nur aus Zufall. Das Zufallsprinzip hat natürlich seine Berechtigung, im Glücksspiel zum 

Beispiel. Sein Leben oder sein berufliches Schicksal darauf aufzubauen,  kann aber nur 

Glücksrittern gefallen. 

 

Egal, die „gute Absicht“ wird gerne als Entschuldigung für Fehlleistungen 

herangezogen, zumindest aber als mildernder Umstand geltend gemacht  Doch “gut 

gemeint“  kann im Entscheidungsprozess „gewusst“, „gut beraten“ oder „ sorgfältig 

vorbereitet“ nicht ersetzen. Unwissenheit schützt gerade hier vor Strafe nicht. Leider 

erwischt es aber gerade im Wirtschaftsleben bei der Bestrafung häufig nicht die 

Schuldigen. Beispiele gibt es zuhauf: strategischer Aktionismus, der Arbeitsplätze 

vernichtet; Nachgiebigkeit in Tarifverhandlungen, die die Wettbewerbsfähigkeit des 

Unternehmens schwächt; Unternehmenszusammenschlüsse, die mit hohen Kosten 

scheitern. In der Regel löffeln nicht die Verantwortlichen, sondern ohnmächtigen Dritte 

die Suppe aus.  

 

Es liegt also auf der Hand: Die guten Absicht als Grundlage meines Handelns 

qualifizieren mich nicht zum Gutmenschen, im Gegenteil: oft zum Bösewicht aus 

Inkompetenz. Gutmenschliches Verhalten setzt neben guter Absicht, z.B. in Form einer 

unternehmerischen Mission, erstklassiges Methodenwissen, die Beherrschung der 

relevanten Fakten und  ausreichende Ressourcen sowie Implementierungsstärke voraus.  

Die Wahrscheinlichkeit von Entscheidungen mit positivem Ausgang ist auf dieser 

Grundlage jedenfalls hoch. Das Prädikat „Gutmensch“ wird aber auch auf diesem Wege 

nicht erworben. Welche alles entscheidende Komponente fehlt noch? 

 

Wir fühlen uns von Menschen mit Ausstrahlung angezogen. Ich verstehe unter 

Ausstrahlung  Persönlichkeit, die ihre Energie aus Bildung, Erfahrung,  Einsicht und 

Besonnenheit bezieht, und innere Ruhe, geistige Unabhängigkeit, Gelassenheit, Humor 

und Humanität  ausstrahlt. Es ist diese positive Energie, verknüpft mit besten Absichten 

und fachlicher Professionalität, die den Gutmenschen auszeichnet. Leider tragen diese 

allzu oft ihre guten Taten mit Vorliebe vor sich her. Dies ist ein gefundenes Fressen für 

diejenigen, die  die  Zunft der Gutmenschen zu marginalisieren trachten.   
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Es muss am Zeitgeist liegen, dass Gutmenschen so leicht unterschätzt und gern milde 

belächelt werden. Gutmenschen tun sich schwer, wenn die Unternehmenskultur eine 

Abwertungskultur ist, wenn eine Gesellschaft sich auf die Interessen des Einzelnen 

zurückzieht und die Medien zu vielen negativen Leitfiguren den Weg bereiten. 

 

Aber es gibt Hoffnung: Die Halbwertzeiten von Spitzenmanagern der technokratischen 

Schule haben sich in den letzten 20 Jahren deutlich reduziert. Auf alle Fragen eine 

Antwort zu haben, aber keine Lösungen zu bieten; Dinge schön reden; Menschen 

mitleidlos manipulieren - dazu bleiben ihnen im Schnitt nur noch drei bis vier Jahre. 
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44. To whom it may concern 
 
 
In den vergangenen zehn Jahren stand nicht nur in Deutschland ein Managertyp hoch 

im Kurs, der knallhart und mit mitleidloser Gelassenheit die Folgen von Internet 

Bubble, Globalisierung und hausgemachten Strukturkrisen bekaempfte. Dem 

Shareholder Value verschrieben, forderte er mit autistischer Monotonie 

Kostenkürzungen, Personalabbau, längere Arbeitszeiten und mehr Leistung, und setzte 

sie durch. 

 Hektisch wurden neue Strategien und Strukturen ausprobiert. Die Folge waren oft 

weitere Personalkürzungen. Wenn das nicht zog, waren  

Unternehmenszusammenschlüsse das nächste probate Mittel. Wieder gingen 

Arbeitsplätze verloren. So oder so ähnlich war das bei Metallgesellschaft, Gerling und 

Deutscher Bank, stellvertretend für viele andere Firmen zu beobachten. 

Da dies zu einem Medienspektakel geriet, war wenigstens eins gesichert: Öffentlichkeit.  

 

Nicht ans Licht der Öffentlichkeit dringt der unspektakuläre aber ebenso schändliche 

Führungsalltag in vielen, keine Schlagzeilen machenden Unternehmen. Auch dort 

treiben „gefühlsarme Kahlschlag-Apostel“ ihr Handwerk. Sie führen nicht Kraft ihrer 

Intelligenz und Vision, sondern mit Furcht und Terror. Mit diesen Mitteln räumen sie in 

ihren Firmen gnadenlos auf. Selbstbewusste Leistungsträger werden systematisch 

ersetzt durch  berechenbare Anpasser. Nicht, dass sie an diesen Leuten wirklich 

interessiert wären. Es zählt nur solide Fachkompetenz und die bewiesene 

uneingeschränkte Loyalität zu ihrer Person - nicht zum Unternehmen. 

„Sie glauben zu denken, während sie doch nur ihre Vorurteile neu ordnen“ (William 

James). Und wenn sie wirklich denken, dann in vertikalen Mustern, als ob die 

Nadelstreifen ihrer feinen Anzüge nun auch ihre Köpfe in Besitz genommen hätten. 

Keine externe und innere Kontrolle, kein Rechtfertigungsdruck. Haben sie ein 

schlechtes Gewissen? Nein, denn, wo gehobelt wird, fallen Späne. 

Nach ihnen die Sinnflut? Ja, und danach: Wiedersehen in Jurassic Park. Diese Saurier 

sterben nicht  aus. Dafür sorgen nicht nur die internen „Wasserträger“, sondern auch  

Aufsichtsräte ohne Rückgrat und unkritische Ratgeber, die Koalition der Willigen und 

der Mitschuldigen. 

 

 Kann man solche unheiligen Allianzen erfolgreich bekämpfen? George Bernhard Shaw 

empfiehlt da, nicht zu optimistisch zu sein, denn “it’s hard to make a system fool proof, 
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because fools are so ingenious“. Erschwerend kommt hinzu: So geführte Unternehmen 

sind oft scheinbar  erfolgreich, so lange zumindest, wie der Effekt von 

Kostensenkungen anhält.  

Gefragt sind erprobte „Teufelsaustreiber“, d.h. wachsame Aktionäre und Analysten, die 

sich von diesen Anfangserfolgen nicht blenden lassen; Betriebsräte, die sich mutig ihrer 

Mitverantwortung  stellen; externe Aufsichtseinrichtungen, die auch die innere 

Verfassung des Unternehmens begutachten. Corporate Governance muss 

Unternehmenskultur zum zentralen Thema machen, diesen Führungsstil ächten und zu 

Whistle Blowing ermutigen. 

 

Hinschauen, kritisch hinterfragen, laut die eigene Meinung sagen, sich nicht 

einschüchtern lassen und Öffentlichkeitsdruck erzeugen, das sind die Methoden, die uns 

zur Verfuegung stehen. Diese scheut das System wie der Teufel das Weihwasser.   
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45. Wo gehobelt wird, fallen Späne  
 
 
Mein Sohn ist Tischler und versteht etwas vom Hobeln. Späne gehören zu seinem 

Handwerk. Er weiss aber, er muss aus Wirtschaftlichkeits- und Umweltgründen mit 

dem Rohstoff Holz  effizient und schonend umgehen. Dazu benötigt er gutes Werkzeug, 

handwerkliches Geschick und Verantwortungsgefühl. Meinem Sohn stellen sich 

regelmässig die Nackenhaare auf, wenn  im Sprachgebrauch sein schöner Beruf für die 

Bezeichnung von Managementfehlern  missbraucht wird 

 

Das Sprichwort „Wo gehobelt wird, fallen Späne“ wird häufig von Entscheidern im 

Mund geführt, besonders von solchen der robusten, schnellen und zupackenden Sorte. 

Sie planen  einen Prozentsatz falscher Entscheidungen und Fehler von Anfang an mit 

ein. Die Folgen werden als Kollateralschäden verbucht. Wer kommt für sie auf? In der 

Softwarebranche sind es die Benutzer. Sie werden als Versuchskaninchen für nicht 

ausgetestete Programme missbraucht; in der Automobilindustriesehen sich die Kunden 

einer zunehmenden Zahl von Rückruf- Aktionen ausgesetzt; Im Lebensmittelsektor 

werden die Verbraucher immer häufiger von Gesundheitswarnungen aufgeschreckt; 

branchenübergreifend betrifft es all die Menschen, die aufgrund von unüberlegten 

Managemententscheidungen ihren Arbeitsplatz verlieren und wie Hobelspäne entsorgt 

werden. Statt erstklassiger Entscheidungsprozesse,  umfassender Qualitätskontrolle,  

schonendem Umgang mit Ressourcen, statt nachhaltiger Wertschöpfung und Loyalität 

allen Stake Holdern gegenüber, gibt es selektive Wahrnehmung von Verantwortung und 

Missmanagement.  

 

Es ist sicherlich nicht die Komplexität unserer modernen Wirtschaft, es ist selten höhere 

Gewalt, es sind fast nie unüberwindbare Sachzwänge, es ist in der Regel  

Managementschwäche, die für solche Fehlentwicklungen verantwortlich gemacht 

werden muss. Da hilft kein Beschönigen: Zu oft regieren Rüchsichtslosigkeit, 

Realitätsferne und Kurzsichtigkeit. Die Einsicht, sich und die eigene Rolle zu 

hinterfragen, wird ebenso selten eingefordert wie die Notwendigkeit, die Qualität der 

Entscheidungsprozesse laufend zu überprüfen. 

 

Ein erster Schritt zur Besserung wäre: faule Entschuldigungen für Managementfehler 

nicht länger zu dulden und sie nicht mit Sprichwörtern zu bagatellisieren. 
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46. Der Schulkamerad. 

 
 
Wir haben uns in Hamburg kennen gelernt, an der“ Hegepenne“, dem Gymnasium für 

Jungen in Eppendorf. Wir haben uns dann aus den Augen verloren und erst vor einigen 

Jahren wieder gefunden. Als Inhaber eines mittelständischen Familienbetriebes kann 

ich nur staunen, was der gute Alfred alles so zu berichten hat. Aber ich verstehe jetzt 

besser, warum es uns so gut geht, und wir die Konkurrenz der Grossunternehmen  

wenig spüren. 

Bei uns dreht sich alles um den Kunden, und der ist Chefsache. Unser Erfolg beruht auf 

unseren langjährigen persönlichen Kontakten zu unseren Geschäftspartnern. Die 

handeln nicht mit uns als Firma sondern als Menschen. Wir leben von über viele 

Jahrzehnte aufgebauten Vertrauensverhältnissen. Wir profitieren von der 

Personalfluktuation bei der grossen Konkurrenz. Unsere gemeinsamen Kunden mögen 

die dadurch verursachten  Leistungsschwankungen und Erfahrungsdefizite nicht und 

kommen zu uns, denn wir muten das unseren Geschäftspartnern nicht zu. 

Wir leben im Uebrigen vom Service, und der ist ebenfalls sehr persönlich. Auch hier 

gilt: Das Geschäft folgt dem persönlichen Kontakt und nicht umgekehrt. Als Kunde sind 

mir „Click-Geschäfte“ ein Graeuel; in meinem Geschäft wären sie tödlich. Ich finde es 

persönlich eine Zumutung, in welchem Masse heutzutage dem Kunden von so 

genannten Diensleistern  auf elektronische Weise die „Knochenarbeit“ übertragen 

wird. Da spürt man, dass viele Unternehmen von Technokraten und nicht von 

Persönlichkeiten geführt werden. Man nennt das in diesen Kreisen „den 

technologischen Fortschritt nutzen“. Den nutzen wir auch, aber nur zugunsten unserer 

Kunden und Geschäftspartner, nie zu deren Lasten. 

Mein Vater war ein „Ehrbarer Hamburger Kaufmann“. Dieses Leitbild der 

Nachhaltigkeit, Verlässlichkeit, Fairness und des Erfoges hat er mir vererbt. Und nun 

sieht es so aus, als ob auch mein Sohn, der Hamburg gar nicht mehr kennt, den 

gleichen Geschäftsprinzipien folgt. Zu ihnen gehören:   

 

1. Wir muessen nüchtern kalkulieren, hart verhandeln, pünktlich liefern und 

sauber abrechnen. 

2. Das persönliche Wort und der Handschlag gelten. 

3. Die Firma ist wichtiger als die eigene Person. 
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47. Die Mobilisierung der eigenen Kraefte  
 
 
Wenn Vorstandsgremien nur ein Viertel ihrer Zeit  strategischen Themen widmen 

können, wie gelingen ihnen dann umfangreiche Strategieentscheidungen, die den 

Anforderungen unserer komplexen Zeit gerecht werden? Erklärt das die Häufigkeit, mit 

der Strategieexperten von aussen zurate gezogen werden? Ist es eine Ursache für die 

immer kürzere Lebenserwartung von Strategien und die häufigen strategischen 

Kurswechsel, die wir beobachten?  

 

Externe Strategieberater mögen Mehrwert im Bereich Methodenwissen und „Research“ 

beisteuern, das geballte Branchenwissen und die Marktexpertise liegt im Unternehmen 

und bei seinen Menschen. Führungskunst ist, diese zu mobilisieren. Anders als das 

Einschalten von Unternehmensberatern löst das Nutzen der eigenen Ressourcen keine 

zusätzlichen Kosten aus. Im Gegenteil, es steigert die Motivation der Mitarbeiter, die 

sich wahr- und ernst genommen fühlen und reduziert den Managementaufwand für 

Überzeugungsarbeit, der bei Entscheidungen von aussen regelmässig gross ist. Ein 

gutes Beispiel hierfür kann Szenarien - Planung sein, einer der wichtigsten Schritte im 

Strategieprozess und vor anderen grossen Entscheidungen. 

 

Entscheidend ist die Zusammensetzung des dazu erforderlichen Forums. 

hierarchienübergreifend rekrutiert es sich im Idealfall aus den Leistungsträgern und 

ausgewiesenen Querdenkern des Unternehmens- jung und alt, aus dem Zentrum und 

von der Peripherie, aus dem Inland und dem Ausland. Ergänzt um Vertreter des 

Aufsichtsrates, des Betriebsrates und Idealerweise der Kundschaft ermittelt dieses 

Gremium unter externer Moderation zunächst die nicht kontrollierbaren  

Rahmenbedingungen und Fakten, innerhalb deren das Unternehmen operiert (Gesetze, 

Wettbewerbssituation, Globalisierung, Risikobelastbarkeit, demografische Aspekte 

etc.). So wird frühzeitig sichergestellt, dass später nur realistische, in unserer Macht 

stehende Optionen und nicht Illusionen verfolgt werden. 

In der nächsten Stufe ermittelt der Gesprächskreis die  zwei bis drei grössten 

Unsicherheiten, denen die Firma  und die Branche ausgesetzt sind (Volatilität der 

Märkte, Kreditrisiken,  Kapitalknappheit, politische Unsicherheiten etc.). Dann werden 

Szenarien entwickelt, vom worst case bis zum best case. Besonders in dieser Phase des 

Planungsgesprächs entscheidet die Zusammensetzung des Teams, die Meinungsvielfalt 

über die Reichhaltigkeit der Ergebnisse und die Substanz der sich daraus ableitenden 
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Optionen für das Unternehmen. Diese sind die Basis für die Entscheidung durch die 

dafür zuständigen Gremien. 

 

Die Wahrscheinlichkeit von guten, umsetzbaren und tragfähigen Entscheidungen erhöht 

sich durch ein solches integratives Vorgehen in hohem Masse, ebenso wie die 

Akzeptanz in der Belegschaft, im Kreis der Aktionäre und bei den Kunden - mit 

positiven Auswirkungen auf den Implementierungsaufwand. 

 

Was die Rolle des CEO angeht, bedeutet dies folgendes: Zu seiner Vordenkerfunktion 

tritt die Aufgabe des CKO (Chief  Knowledge Officer) und des CIO (Chief  

Implementation Officer). Er wird zum Vorbild fuer Vielfalt, Integrationskraft und 

Effizienz. 
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48. Thronfolge 
 
 
In Friedenszeiten können wohlpositionierte, in ruhigem Fahrwasser liegende 

Unternehmen die  Nachfolge des CEO und anderer Schlüsselpositionen von langer 

Hand planen und aus eigenen Ressourcen regeln.  

Nur bei Unternehmen mit grossem Veränderungsbedarf empfehlen sich externe 

Besetzungen, etwa bei nachhaltigen Ertragsproblemen, wirtschaftlichen 

Schwierigkeiten, sektoralen Umbrüchen, dramatischen Veränderungen der 

Wettbewerbssituation oder schwerwiegenden unternehmenskulturellen Defiziten. Den 

damit verbundenen Herausforderungen kann in der Regel nur mit neuen Denkmustern, 

Kompetenzen und einem der Situation angepassten Führungsstil erfolgreich begegnet 

werden. Zügige Personalentscheidungen sind hier die Norm. 

 

Wie immer auch die genauen Umstände sind, Ausgangspunkt ist ein ausgewogenes 

Anforderungsprofil, das unter Führung des AR-Vorsitzenden erarbeitet werden sollte 

und sich aus der Marktposition, den Unternehmenszielen und der Strategie ableitet. Das 

Profil umfasst alle wesentlichen Anforderungen an Sach- und Führungskompetenz 

sowie an den Charakter der idealen Besetzung. 

Die so ausgesiebten Shortlist - Kandidaten werden den schon erwähnten 

Persönlichkeitstests unterzogen. Dann wird das Ergebnis mit ihrem langjährigen Track 

Rekord abgeglichen, bei internen Kandidaten eine leichtere Übung als bei externen. Je 

länger zurück die verfügbaren Daten und Beobachtungen reichen, desto besser. Einsicht 

in alte Personalakten oder  Zeugnisse genügt da nicht. Sie muss ergänzt werden um 

zehn, fünfzehn Jahre zurückreichende 360°- Beurteilungen aus früheren 

Arbeitsverhältnissen, notfalls auch mit der Hilfe von  Personalberatern. Deren Aufgabe 

sollte nicht auf die Identifizierung möglicher Kandidaten und die Vorauswahl begrenzt 

sein, sondern die Beschaffung zuverlässiger Informationen über Führungsverhalten in 

früheren Positionen einschliessen. Abgerundet wird der Beurteilungsprozess durch die 

Analyse des Verhaltens der Kandidaten in betriebsfremden Situationen unter 

Hinzuziehung unbefangener Beobachter. Schliesslich werden alle Erkenntnisse in den 

persönlichen Netzwerken der Mitglieder des Rekrutierungskommittees verprobt.  

 

Hauptfeinde eines solchen Verfahrens sind schwache Rekrutierungsgremien; zu grosser 

Einfluss des CEO; Politics, d.h. die Entscheidung wird nach politischen 
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Gesichtspunkten getroffen; Überbewertung von Fachkompetenz; das Ignorieren 

bedeutungsvoller Hinweise und schwache Netzwerke. 
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49. Den Bock zum Gärtner gemacht 
 
 
Die Neue Züricher Zeitung fand 2004 die Stossrichtung sei sympathisch.  Mit  

Corporate Governance, also der guten Führung und Kontrolle von Unternehmen, solle 

bei der Anlegerschaft und in der Öffentlichkeit das Vertrauen wiederhergestellt werden, 

das unter einigen spektakulären Finanzskandalen gelitten habe. Ein Jahr später fällt der 

FTD auf : Ob Bosch, Volkswagen, Allianz, Bayer, Deutsche Bank, BASF, EON, 

HypoVereinsbank, Münchener Rück oder Commerzbank – überall wechseln gerade die 

bisherigen Chefs in den Aufsichtssratsvorsitz. 

Diese Tendenz wird in den Medien überwiegend kritisch kommentiert. Sie sei dem 

Wunsch nach mehr Glaubwürdigkeit nicht dienlich. Ich halte diese Kritik für 

scheinheilig. Warum sollten   CEOs, die  in ihrer operativen Zeit Führungsautoritäten 

waren, zur gesellschaftlichen Elite gehörten,  sich gar für die Hall of Fame qualifiziert 

haben, nicht auch für den Vorsitz des Aufsichtsrats ihres Unternehmens geeignet sein?  

Entweder wurden sie früher überbewertet oder sie werden jetzt diskreditiert. Für mich 

gibt es keinen Zweifel: In gut geführten, erfolgreichen Unternehmen sollten die 

Spitzenpositionen aus Gründen der Kontinuität von innen besetzt werden, den 

Aufsichtsratsvorsitz eingeschlossen. 

  

Der Rekrutierungsprozess wird aus offensichtlichen Gruenden ohnehin dem internen 

Kandidaten in die Karten spielen. Dazu gehören das Wissen um seine Fachkompetenz, 

seine Berechenbarkeit, seine Vertrautheit mit dem Unternehmen, seinen Märkten und 

den rechtlichen Rahmenbedingungen. Und als Mensch  von hoher emotionaler 

Kompetenz und persönlichen Grösse wird es ihm leicht gelingen, mögliche Konflikte 

zwischen gestrigen Entscheidungen und morgigem Korrekturbedarf zu meistern. Wenn 

jedoch an der menschlichen Souveränität Zweifel bestehn (Die Frage sei erlaubt: warum 

erst jetzt?), und nur dann, muss der interne Kandidat aus dem Rennen um den 

Aufsichtsvorsitz genommen werden und das Rekrutierungskomittee sich anderen 

Bewerbern zuwenden  

 

Auch für externen Kandidaten gilt: Eine komplette Persönlichkeit, die Verbindung aus 

Fachkompetenz, Führungserfahrung, gesundem Menschenverstand und menschlicher 

Reife, steht an erster Stelle im Anforderungsprofil für die verantwortungsvollste 

Position im Unternehmen, den Vorsitz im Aufsichtsrat. 
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Corporate Governance hin, Corporate Governance her, natürlich umfassen die 

Aufgaben des Aufsichtsrats Aufsicht, Beratung und Gestaltung in vielfältigster 

Ausprägung. Zur Aufsicht gehört vor allem die Überwachung der Führungsqualität des 

Vorstands; zur Beratung die proaktive Einflussnahme auf den Strategieprozess und zur 

Gestaltung die engagierte Mitwirkung an der Entwicklung der Unternehmenskultur. Um 

dem gerecht zu werden, ist regelmässiges fachliches und persönliches 

Entwicklungstraining eine seiner vornehmsten, persönlichen Pflichten. Ebenso wichtig 

ist die Sorgfalt, die er hinsichtlich des Umfangs und der Zusammensetzung seines 

Verantwortungsportfolios walten lässt. 

Seine Rolle als Sparringspartner für seinen Vorstand neben all seinen anderen Aufgaben 

als Vorsitzender des Aufsichtsrates lässt für einen Berufsaufsichtsrat in der Regel nicht 

mehr als drei Mandate zu und dies auch nur in den ihm am besten vertrauten Branchen. 

Ich bezweifle im Uebrigen, dass ein für ein Grossunternehmen verantwortlicher CEO 

den Aufsichtsratsvorsitz für nicht zum Konzern gehörende Unternehmen mit gutem 

Gewissen ohne Vernachlässigung seiner primaeren Pflichten als CEO oder neben seiner 

Verantwortung als Aufsichtsrat wahrnehmen kann. 

 

Corporate Governance als Regelwerk ist unverzichtbar. Es liefert Mindeststandards. 

Erst nach diesen Standards zu leben und sie progressiv zu interpretieren, schafft 

Vertrauen in der Öffentlichkeit. 
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50. Der Aufsichtsratsvorsitzende  
 
 
Dem Aufsichtsrat vorzusitzen ist eine Aufgabe, die ich überwiegend nicht im „Sitzen“ 

ausübe. Sitzungen finden natürlich nicht im Stehen statt, der gesetzte Rahmen schreibt 

eine sitzende Körperhaltung vor. Ich nehme meine Verantwortung jedoch nur zu etwa 

25 % im Sitzungssaal war und unterbinde vor allem Marathon Sitzungen, schon wegen 

des Risikos von Sitzbeschwerden und Haltungsschäden. 

Auch als Aufsichtsratsvorsitzender bevorzuge ich, wie schon früher im operativen 

Management, das „walk the talk“- Führungsprinzip. Dadurch bin ich zum 

Marathonläufer geworden. Es ist messbar: Für jedes Mandat als Vorsitzender bin ich 

pro Jahr im Durchschnitt 42 Kilometer zu Fuss unterwegs. Das schliesst folgendes mit 

ein: die Wanderung, die ich vor jeder Aufsichtsratssitzung einlege, um auf gute 

Gedanken zu kommen; die regelmässigen Besuche beim Vorstandsvorsitzenden und 

seinen Vorstandskollegen und bei den Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat; den 

Spaziergang hinüber zum Wirtschaftsprüfer der Firma und zum Vertreter der 

Aufsichtsbehörde; Visiten beim Verbandspräsidenten und dem Geschäftsführer der 

Unternehmungsberatungsgesellschaft, die uns nun schon seit Jahren begleitet. 

Selbst ein gut trainierter professioneller Marathonläufer sollte sich im Jahr aus 

gesundheitlichen Gründen nicht mehr als drei oder vier Ganzmarathons zumuten. Das  

gleiche Prinzip ist auf die Grösse des Portfolios an Mandaten eines 

Berufsaufsichtsrates anzuwenden: Den Vorsitz sollte er hoechstens bei vier 

Unternehmen uebernehmen und maximal weitere drei bis vier Mandate als einfaches 

Mitglied in Aufsichtsräten. Für CEOs, deren eigentliche Aufgabe ja wohl die operative 

Verantwortung für ihr eigenes Unternehmen darstellt, ist das Pensum an 

konzernfremden Mandaten in der Regel mindestens zu halbieren. Mit zunehmendem 

Alter sollte das Portfolio eher reduziert werden. Immerhin nimmt unsere Effektivität, 

wie ich aus eigener Erfahrung weiss, sukzessive ab, um im Alter von 60 Jahren auf 

einen Stand von nur noch ca. 60 % des Optimums zurückzufallen. 

Treuepflicht, Aufsicht, Ratgeben sind die Erfolgskriterien für die Aufsichtsratsarbeit. Zu 

meiner operativen Zeit habe ich mich schon gelegentlich sehr einsam gefühlt. Ich 

bekam kaum konstruktives Feedback, war von Menschen umgeben, deren Berufung es 

zu sein schien, mir die Realität fernzuhalten.  Corperate Governance ist ein hilfreicher 

Rahmen und deckt Treuepflicht und Aufsicht ausreichend ab, springt aber viel zu kurz, 

wenn es um das Ratgeben und damit um die menschliche Seite von Führung geht. Hier 
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werden die Anforderungen an den Aufsichtsrat grob unterschätzt oder fahrlässig  

ignoriert. 

 Wir haben es in den Vorständen mit meist sehr selbstbewussten,  im operativen Alltag 

mit grossen Freiräumen ausgestatteten Männern und Frauen zu tun. Wenn ich meine 

Ratgeberfunktion, so wie ich sie verstehe, wahrnehmen will, d.h. Einfluss nicht nur auf 

die Strategie und die Struktur des Unternehmens, sondern auch auf die 

Unternehmenskultur und die Führungsphilosophie nehmen möchte, gelingt mir das nur 

kraft meiner eigenen Persönlichkeit. Besonders vorbereitet wurde ich darauf nicht. 

Gesetz und Satzung unterstützen mich nur sehr begrenzt. Objektives Feedback zu 

meinem Erfolg steht nicht zur Verfügung.  

Ich lasse mich daher in meiner Taetigkeit als Aufsichtsrat bei  komplexen 

Führungsfragen seit einigen Jahren von einem externen Coach begleiten, der mir 

insbesondere bei folgenden Themen zur Verfügung steht: Wie erhalte ich meine  

persönliche Unabhängigkeit und meine psychische Kraft? Wie bewerte ich 

Führungsleistung des Vorstands über die Bilanz und G+V hinaus  ( Reputation des 

Unternehmens, Integrität und Führungsstil des Vorstands, Innovationskraft, 

Nachhaltigkeit, Entwicklung der Führungskräfte/Nachfolgeplanung, Loyalität der 

Mitarbeiter) wie und mit wem erfolgt, die Besetzung der Spitzenpositionen,  und wie 

erfolgt die Schlichtung von persönlichen Konflikten auf Vorstandsebene und mit 

Stakeholdern. 

 

Mein Name ist nicht Gottlieb Biedermann. Ich bin verantwortlich und will gestört 

werden. Ich nehme für mich in Anspruch, mich einzumischen. Ansonsten gilt für mich: 

 

- Marathon laufen heisst Schmerzen ertragen. 

- Ein gesundes Mass an Misstrauen schützt vor Enttäuschungen. 

- Wer endlos arbeitet, ist entweder schlecht organisiert oder nicht produktiv. 
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51. Die Ratgeber   
 
Den deutschen Unternehmensberatern geht es nach einigen Jahren drastischer 

Umsatzeinbussen seit 2005 wieder gut. Ihnen waren die existenzgefährdenden 

Probleme einiger ihrer Grosskunden angekreidet worden. Hohn und bittere Kritik in der 

Öffentlichkeit blieben nicht aus. Es war die Financial Times Deutschland,  die 

Entwarnung gab: der Markt habe verziehen; die Nachfrage nach 

Beratungsdienstleistungen zöge wieder deutlich an; die Beraterschelte könne zu den 

Akten gelegt werden. 

 

Was wäre jedoch überstandene Krisen ohne die Lehren, die aus ihnen gezogen werden? 

 

Hierzu habe ich drei Fragen: Entspricht die Öffentlichkeitsarbeit der grossen 

Beratungsgesellschaften ihren eigenen hohen Ansprüchen? Ist das Preis/Leistung -  

Verhältnis der Ratgeber  ausgewogen? Ordnen sie ihren eigenen Geschäftserfolg den 

nachhaltigen Interessen ihrer Klienten unter? Angesichts des uneinheitlichen Bildes, das 

die Beratergilde in der Öffentlichkeit abgibt, wäre sie gut beraten, sich um 

glaubwürdige Antworten zu bemühen. 

 

Als Auftraggeber erwartete ich stets zukunftsorientierte, auf aktuellen professionellen 

Forschungsergebnissen und Recherchen beruhende Unterstützung zu Themen, die wir 

nicht aus eigener Kraft bewältigen konnten. Berater, die stereotyp zur 

Kundenorientierung aufriefen oder mit lauwarmen Wachstumsrezepten warben, 

disqualifizierten sich selbst. Sie bestätigten nur den Vorwurf  des Auffrischens und 

Neuverpackens von  „Ladenhütern“ als Geschäftsphilosophie. 

 

Intelligente, unternehmerisch denkende Berater sollten kein Unique Selling Point  

sondern eine Selbstverständlichkeit sein, so wie  bei den erfolgreichen kleinen 

Beratungsgesellschaften. Reine Verpackungskünstler, Folienersteller und andere 

Schaumexperten dürften den Kunden weniger interessieren. 

 

Ansonsten sollte gelten: Der Berater ist neutral, steht auf Augenhöhe mit dem 

Mandanten und lässt sich nicht zweckentfremden. Sein Ehrgeiz ist, das Projekt 

erfolgreich und mit möglichst nachhaltigem Nutzen für den Kunden zu Ende zu 

bringen. Er ist nicht für die Akquise von Nachfolgeaufträgen zuständig. Es sei denn, er 

empfiehlt sich durch seine eigene Leistung. 
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Er ist – auf Wunsch des Auftragsgebers – auch Führungsbegleiter.  Der Berater 

übernimmt jedoch keine Führungsaufgaben . Er weist seine Klienten aber auf 

Führungsschwächen im Unternehmen hin und gibt Anregungen für deren Behebung. 

                   

Die Beratungsleistung wird objektiv gemessen. Zum Beispiel mit Hilfe von EVA. 

EVA steht für Economic Value Added und ist ein Konzept zur Messung des 

langfristigen Wertbeitrags einer Investition oder eines Projektes. Der Mehrwert,  den 

Berater erbringen, kann jedoch auch – weniger aufwendig – durch das Setzen 

eindeutiger Ziele und das Messen des Erreichungsgrades ermittelt werden. 

Glaubwürdigkeit fördernd ist der Verzicht auf  Teile des Honorars, wenn die 

vereinbarten Ziele unterschritten werden.  

 

Diesen Forderungskatalog nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern auch umzusetzen 

und geschickt zu kommunizieren, würde den Kritikern der Branche schnell den Wind 

aus den Segeln nehmen und den Aufschwung im Beratungsgeschäft weiter verstärken. 

All dies klingt selbstverständlich, ist es aber nicht, sonst wären die Vorurteile 

gegenüber der Beraterbranche nicht immer noch so weit verbreitet. Das gilt 

insbesondere für die Vermutung, dass Managementdefizite des Auftraggebers  

(Führungsschwäche, unterentwickelte externe Netzwerke, unausgeschöpftes interners 

Potential, Optionalismus und Implementierungsschwäche) von den Beratern nicht 

ausreichend adressiert werden, sondern  eher als Grundlage für weitere 

Beratungsmandate genutzt werden, Mandate per Dauerauftrag,   

Dieser Teufelskreis beginnt nicht selten bereits bei den für den langfristigen Erfolg des 

Klienten wichtigsten Weichenstellungen: Vision, Strategie und Unternehmenskultur. 

Warum hierfür fremde Intelligenz einkaufen?  Alle erforderlichen Ingredienzen sind 

doch in den meisten Betrieben vorhanden: Phantasie, Mut, Kreativität, Fach- und 

Marktkenntnisse, Bildung und Wertevorstellungen. Diese Aktiva zu mobilisieren und 

zur vollen Entfaltung  zu bringen, ist Sache des Managements.  

  

Aus meiner eigenen Managementerfahrung sehe ich Beratungsbedarf generell nur in 

folgenden Bereichen: das Schliessen von Wissenslücken durch relevante und aktuelle 

Forschungsergebnisse, fortschrittliches Methodenwissen und der Zurverfuegungstellung 

von Messinstrumenten, z.B. für die Entbürokratisierung der Geschäftsprozesse  und vor 

allem fuer Fuehrungsqualitaet . 
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Die Glaubwürdigkeit und Tragfähigkeit einer Unternehmenskultur lässt sich auch am 

Umgang des Unternehmens mit Beratern messen, insbesondere an der Begründung und 

der Häufigkeit von erteilten Beratungsmandaten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

113 

113 

52. Masshalten 
 
 
Im Jahre 2004 Jahren läutete die Financial Times Deutschland das Zeitalter der neuen 

Bescheidenheit ein. Auf Geschaeftsreisen wuerden Unternehmensleiter   beim Fliegen 

und Übernachten auf Luxus verzichten, seien zurueckhaltender bei der Ausstattung 

ihrer Arbeitsverträge geworden und verständnisvoller im Umgang mit Mitarbeitern und 

Kunden. Die Tage der Götter in Nadelstreifen seien womöglich gezählt.  Ein gutes 

Beispiel sei  Lufthansa-Chef Jürgen Weber, der damals gerade an die Spitze des 

Aufsichtsrates wechselte. 

Dies entsprach tatsächlich seinem Image: zugänglich, ansprechbar, gradlinig, ehrlich 

und glaubhaft- ein sympathischer CEO, auch in der Luft mit beiden Beinen auf dem 

Boden. So schien es wenigstens. 

 

Es war wohl im Frühsommer 2003, als ich auf einem Flugzeug der Lufthansa von Genf 

nach Hamburg gebucht war. Der Bus, der uns zur Maschine brachte, stoppte und liess 

uns aussteigen. In diesem Augenblick glitt eine silbergraue Limousine heran. Die rund 

60 Fluggäste wurden gebeten, zurückzutreten, um den VIPs das Einsteigen zu 

erleichtern. Nach drei bis vier Minuten durften auch wir an Bord. Die Ehrengäste hatten 

es sich dort inzwischen bequem gemacht, Dr. Jürgen Weber und Gattin. 

Bescheidenheit gilt allgemein als eine Verhaltensweise von Menschen, die von einer 

Sache wenig für sich beanspruchen, selbst  wenn die Möglichkeit fuer einen eigenen 

Vorteil bestünde; sie bedeutet auch, zugunsten anderer auf etwas zu verzichten. 

 

Bescheidenheit hängt mit Mässigung zusammen, einer der vier Kardinaltugenden. Was 

sind die Massstäbe für Mässigung eines CEO und wer setzt sie?   

Massstab Nr. 1 relativiert seine Bedeutung und seine persönliche Leistung, nach Abzug 

der Beiträge seiner internen Leistungsträger und externen Berater sowie bereinigt um 

Effekte der Image-Bildung, d.h. Mässigung bei der Einschätzung der eigenen Leistung 

und ihrer Dotierung. 

Massstab Nr. 2 misst seinen gestalterischen und vorbildhhaften Einfluss auf die 

Unternehmenskultur und den Führungsalltag der Firma, das bedeutet Mässigung bei der 

Neigung zu einem situativen und operat iven Führungsstil. 

Massstab Nr.. 3 setzt die von ihm vorgegeben Unternehmensziele  in den Kontext der 

nachhaltigen Interessen aller Stakeholder und fuehrt zur Mässigung bei der  

Shareholder - Orientierung.  
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Massstab Nr. 4 ist eine Messlatte fuer die Kunden- und Marktnaehe  des CEO und 

seiner Vorstandskollegen zum Beispiel durch  persönliche Cost-/Income – Ratios,, d.h. 

Mässigung bei den  persönlichen Kostenbudgets. 

Massstab No. 5 betrifft die Nachfolgepraxis und sorgt fuer Mässigung, d.h. 

Einschraenkung ihres Einflusses als Königsmacher durch das Festsetzen objektiver 

Kriterien. 

 

Die Massstäbe setzt der  CEO zum Teil persönlich, zum Teil in Gemeinschaft mit 

seinen Geschäftsleitungskollegen und unter Einbeziehung des Aufsichtsrats. Massstäbe 

für Mässigung sollten auch in externen Leitlinien gesetzt werden, z.B. in Corporate 

Governance. 
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53. Robin Hood 
 
Im Alter von 21 Jahren, bei Antritt meiner Banklehre in Hamburg, wurde ich 

Gewerkschaftler. Und da ich mich nicht erinnere, je formell ausgetreten zu sein, bin ich 

möglicherweise noch heute ver. di - Mitglied, eine Art Sleeper. 

 

Noch schlimmer, ich kann es nicht länger verhehlen, ich bin Betriebsratssympathisant.  

 

Ich habe zwar ein Viertel Berufsjahrhundert ohne Personalvertretung im Ausland 

Führungsverantwortung wahrgenommen und Entzugserscheinungen an mir nicht 

festgestellt. Die letzten drei Jahre als Generalbevollmächtigter wieder in Deutschland, 

mit einem sehr umtriebigen Betriebsrat, möchte ich jedoch nicht missen. Ich will nicht 

behaupten, dass dies meine produktivsten Jahre waren. Auch nicht die lustigsten. Wohl 

aber die lehrreichsten. 

 

Management und Betriebsrat stehen sich oft nicht als Partner gegenüber, sondern als 

Gegner; nicht dem Unternehmen als Ganzem verpflichtet, sondern nur sich selbst und 

den Interessen der von ihnen vertretenen Personen. Beide Parteien säen Misstrauen und 

ernten Zerstörung.  Das Management unterstellt dem Arbeitnehmervertretern  

ideologische Motivation und Unwillen zur Veränderung, die Arbeitnehmervertreter 

unterstellen dem Management soziale Kälte, Inkompetenz und Aktionismus. Und beide 

Seiten haben recht. 

 

Die Unternehmensleitung kämpft verzweifelt und manchmal mit ungeeigneten Mitteln 

um die Existenzsicherung der Firma, um bessere Gewinne zur Stärkung der 

Kapitalbasis und um mehr Produktivität. Der Betriebsrat pocht auf das 

Betriebsverfassungsgesetz zum Schutz der Mitarbeiter vor zu hohem 

Veränderungsdruck. Die einen geben Gas, die anderen bremsen, gegenseitige 

Blockaden - vereint nur in voruebergehender Sprachlosigkeit. Energieverschwendung 

aufgrund eines ordnungspolitischen Systems, das– wie in Deutschland insgesamt - 

schnelle Entscheidungen und zügig durchgeführte Veränderungsmassnahmen  nur 

bedingt zulässt. 

 

Die Voraussetzung für das Durchschlagen dieses gordischen Knotens ist gegenseitiger 

Respekt. Die Entgiftung kann oft nur über einen Neuanfang gelingen, mit einen CEO, 

der sich, unbelastet von seiner Vergangenheit, des Themas Betriebsrat als besonderer 
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Management - Aufgabe  annimmt. Er muss in der Lage sein, in kürzester Zeit in 

Gesprächen auf Augenhöhe Überzeugungsarbeit bei folgenden Schlüssel-Themen zu 

leisten: die Dringlichkeit der Situation, realistische Ziele, Bekenntnis aller Beteiligten 

zu einer Stakeholder –orientierten Unternehmensphilosophie. Hinzu kommen 

partizipative Entscheidungsprozesse (unter Einschluss von Unternehmens - Strategie 

und Ablaufprozessen), faire Entlohnung von Leistung auf allen Ebenen (und 

erforderlichenfalls Sanktionen) sowie Unterstützung des Einzelnen bei den 

erforderlichen Veränderungen. 

Auf der anderen Seite des Verhandlungstisches muss ein  pragmatischer 

Betriebsratsvorsitzender sitzen, der nicht länger nur auf die Entscheidungskontrolle im 

Unternehmen zielt, sondern auf die Erschliessung neuer Entwicklungschancen.  

Mir sind solche Beriebsräte ganz besonders sympathisch, die sich nicht als 

populistische Version eines Robin Hood (der legendaere Kämpfer gegen 

Ungerechtigkeit und Tyrannei und fuer einen „Umverteilungsprozess“ zugunsten der 

Armen und Schwachen ) verstehen, sondern als verantwortungsvolle Manager. Ihre 

Führungsaufgaben sind: Beschäftigung im Betrieb fördern und  sichern, die 

Selbstständigkeit und Initiative der Beschäftigten unterstuetzen, grösstmöglichen 

Einfluss auf die Personalentwicklung nehmen und eigenes Fachwissen und eigene 

Berufserfahrung auch zu anderen Themen einbringen. Das Betriebsverfassungsgesetz 

bietet dafür ausreichend Spielräume. 

 

Die Unternehmensleitung ist gut beraten, die entsprechenden Angebote von 

Betriebsratsmitgliedern nicht nur anzunehmen, sondern geeignete Betriebsräte  durch 

Weiterqualifikation, Führungstraining und Persönlichkeitsentwicklung proaktiv in die 

Managementfoerderung der Firma zu integrieren. Auf diesem Wege stopfen wir nicht 

nur Energie verschlingende „schwarze Löcher“ im Betrieb, sondern wie erschliessen 

neue Kräfte für das Unternehmen. Damit kann man doch nur sympathisieren. 

 

Hier kommen wir wieder zu unserem Thema Good Authority  Auf beiden Seiten 

praktiziert, führt diese Fuehrungsphilosophie ganz zwangsläufig zu einem Klima und 

einem Verhalten im Betrieb, welches erfolgreiches unternehmerisches Handeln im 

Interesse aller Beteiligten ermoeglicht , auch  in einem schwierigen wirtschaftlichen 

Umfeld und trotz teilweise unbefriedigender politischer Rahmenbedingungen. 
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54. Der Betriebsrat 
 
 
Betriebsratssympahtisant. Der will mich wohl auf den Arm nehmen. Oder hat sich bei 

ihm der englische Nebel noch nicht gelichtet? 

Mit dem Betriebsverfassungsgesetz war er jedenfalls nicht vertraut. 

Nicht, dass ich immer mit dem Gesetzestext unter dem Arm unterwegs bin, aber wir sind 

von Juristen umzingelt. Der Personalchef ist Jurist, der Vorstandsvorsitzende ebenso. 

Da muss man sich in der Rechtspflege schon auskennen. Allerdingss hatte ich bei 

unserem Freund aus London nicht das Gefühl, Menschenführung sei fuer ihn ein rein 

juristisches Problem. Diesen Eindruck konnte man in der Firma sonst schon bekommen. 

Laut Charles Lewinski ist es nicht schwer, Menschen zu manipulieren, „man muss sich 

nur die Mühe machen zu verstehen, wie sie funktionieren. Und man darf kein Mitleid 

mit ihnen haben.“ Mit solchem Zynismus haben wir hier viel Erfahrung. 

In den über 20 Jahren meiner Betriebsratstätigkeit gab es nur kurze Phasen von 

wirklicher „Leadership“ an der Unternehmensspitze. Was die Strategie angingt, lautete 

die Philosophie: Rein in die Kartoffenl, raus aus den Kartoffeln. Und natürlich 

Effizienzverbesserung und Personalabbau, Personalabbau und wieder Personalabbau. 

Und hat die Stabilität für die verbliebenen Arbeitsplätze zugenommen? Nein. 

Anfänglich haben wir uns noch mitnehmen lassen und jeder Neue an der Spitze bekam 

seinen Vertrauensvorschuss. Ohne grossen Erfolg. Heute kann ich nur sagen: mit mir 

nicht mehr! Es zählt nur noch, was ich für die Menschen im Betrieb, die mich gewählt 

haben, herausholen kann. Dazu gehoeren Gehalt. „Fringe Benefits“ und  Abfindungen. 

Das Unternehmen als Ganzes interessiert mich nicht mehr. 

Erst, wenn ich überzeugt bin, dass sich die Managementqualität nachhaltig und für die 

Menschen spürbar verbessert, bin ich bereit, meine Position zu überdenken. 

CEOs kommen und gehen. Der Betriebsrat bleibt. Das ist nun der vierte 

Vorstandsvorsitzende in meiner Laufbahn als Arbeitnehmervertreter. Was wird sich 

ändern? Schaun wir mal. 
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55. Hofberichterstatter 
 
 
“Wir denken global, recherchieren gründlich, stellen Nachrichten in den Vordergrund. 

Unsere journalistischen Werte sind Präzision und Fairness. Wir haben Mut zur Meinung 

und ordnen Informationen in einen Kontext ein“ So umreisst Steffen Klusmann, 

Chefredakteur der Financial Times Deutschland, die Philosophie seiner Zeitung. 

Für Manager mit der Neigung, ein Leben in aller Öffentlichkeit zu führen, bietet die 

FTD jeden Tag unter der Überschrift „Köpfe und Karrieren“ gleich nach dem Titelblatt 

eine ganze Seite an. Die Nachrichten, Hintergründe und Kurzportraits zu den 

wichtigsten Personality  Geschichten  kamen lange Zeit aus der Feder von Harald 

Ehren. Ein erstklassiger Journalist, den Werten seines Hauses verschrieben, machte er 

mit Karrieren Karriere. „Drei Dinge braucht der Mann“: Die Einsicht seiner Kunden, 

dass Gesichter für eine Marke unerlässlich sind, ein gehöriges Mass an Eitelkeit der 

Abzubildenden  und das Verlangen der Einsamen in den Führungsetagen, 

wahrgenommen zu  werden. So werden aus „Kopfjägern“  seelsorgerische Dienstleister. 

Angesichts der Anzeigenflaute der Zeitungen stehen sie dabei stets auch im Dienst um 

Anzeigen. Der auf die Journalisten ausgeübte Druck von innen erhöht sich durch die 

hohe Arbeitsbelastung infolge von rigorosen Sparmassnahmen. Der Druck von aussen 

wird durch die inflationäre Zunahme der Konkurrenzangebote geprägt – elektronische 

Medien, Magazine, kostenlose Blätter mit ihrem immer grösseren Angebot an 

„Trivialen, Einseitigem und Falschem“. In diesen Sog gerät zunehmend  auch das 

öffentliche Fernsehen,  die Nachrichten der ARD und des ZDF sind in ihrer 

Stereotypität schwer zu überbieten. 

Diese Entwicklung und die Tatsache, dass die Zwischenhändler von Nachrichten, die 

Nachrichtenagenturen, immer häufiger Meldungen ungeprüft an ihre Kunden 

weitergeben, nutzen findige Öffentlichkeitsarbeiter systematisch zur Unterwanderung 

des Meinungsmarktes mit geschönten oder gar falschen Unternehmensnachrichten. Das 

nehmen viele Journalisten zähneknirschend hin,  um grantig zurückzuschlagen, wenn 

die Unternehmen, von denen sie manipuliert werden, schwächeln. 

Bisher gelingt es den seriösen Tageszeitungen, diesem Druck standzuhalten. Deswegen 

lohnt es sich, FAZ, NZZ  und Financial Times Deutschland zu lesen – am besten  alle 

drei nebeneinander. Das Mehrquellenprinzip wende ich auch bei  Fernsehnachrichten 

an. Der „Illusion der Informiertheit“ gebe ich mich dennoch nicht hin. 

Die Medienleute haben es gut. Sie schreiben oder reden, ohne dabei zuhören zu müssen. 

Sie haben oft eine dezidierte Meinung, seriöse und umsetzbare Lösungsvorschläge 
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lassen sie selten folgen. Das sei nicht ihre Aufgabe. Der Presse Club der ARD bestätigt 

das jeden Sonntag. Gute Analysen,  wenig brauchbare Vorschläge. Aber immer stark 

und einhellig in der Demontage der politischen Führung des Landes. Zynismus als 

Sauerstoff des modernen Journalismus? Jedenfalls tragen Journalisten zu der in 

Deutschland herrschenden „Entwertungskultur“ nicht unerheblich bei. Schliesslich sind 

„bad news good news“. Ihre Hebelwirkung ist deswegen so beängstigend, weil sie 

überwiegend negative Nachrichten zu multiplizieren scheinen. Mit magnetischer Kraft, 

ziehen  uns vor allem solche Schlagzeilen an, die wenig Gutes versprechen. Positive 

Berichte und Kommentare werden so leicht überlesen. 

 

Deutlich differenzierter fällt die Meinung der schreibenden Zunft über die deutschen 

Wirtschaftsführer aus. Wäscht da eine Hand die andere? „Faire“ Berichterstattung 

gegen „Schaltung von Anzeigen“? Wie dem auch sei, leider scheinen Fotogenitaet und 

Name mehr zu zählen als das, was hinter ihnen steckt. Die erratische Berichterstattung 

in jüngster Vergangenheit über die Leistungen einiger Sympathieträger in der 

Wirtschaft zeugen aber vom Wankelmut der Medien. 

 

Ein Marathonläufer im Medienfeld ist seit langer Zeit der eitle Hans–Olaf Henkel. Sein 

Produkt ist Provokation, aufgrund von Kompetenzvermutung geduldet. So mischt der 

ehemalige IBM und BDI Mann als Pflichtverteidiger des „shareholder value“ unzählige 

Talkshows auf. Eine Mission verkommt dabei zur Routine, jedesmal bröckelt die 

Fassade mehr. 

 

Der Porsche unter den Medienstars der Wirtschaft ist Wendelin Wiedeking. Seit vielen  

Jahren Inbegriff des erfolgreichen, seriösen Unternehmensleiters erscheint er 

unantastbar. Stellt sich nur die Frage, was bleibt von seinem Image, sollte irgendwann 

die Marke Porsche an Glanz verlieren. Anders gefragt: macht er Porsche oder macht 

Porsche ihn? Das soll seine bisherige Leistung nicht schmälern, ihn lediglich ermuntern, 

mit beiden Beinen fest auf dem Boden zu bleiben. “There is no substitute“. 

 

Leider fehlt die Substanz hinter dem guten Bild, das so mancher Top Manager in der 

Öffentlichkeit abgibt. Vor allem Firmen, deren Existenzberechtigung eher fragwürdig 

ist, beschäftigen „spin doctors“, deren Aufgabe es ist die fehlende Leistungsfähigkeit 

des Unternehmens durch das Kunstprodukt „Image“ zu übertünchen. Da wo gute, 

marktgängige Produkte und Dienstleistungen fehlen, wird der CEO zur message. 
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Diese Art von Oeffentlicharbeit schreckt oft nicht einmal vor dem Mittel der 

Taeuschung, in „Fachkreisen“ Disinformation genannt, zurueck. Am Ende unterliegen 

viele Unternehmensleiter dem Trugschluss, dass das gute Bild, das die manipulierten 

Medien von ihm und seinem Unternehmen zeichnen, der Wirklichkeit entspricht. Auf 

Taeuschung folgt Selbsttaeuschung.  
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56. Reine Übungssache. 
 
Gibt es so etwas wie Führungstalent? So wie etwa die Begabung, die einen Künstler 

auszeichnet oder die, die für herausragende Leistungen in der Wissenschaft oder im 

Sport verantwortlich ist. 

Unter Begabung verstehen man im Allgemeinen eine angeborene und 

entwicklungsfähige Veranlagung zu besonderen Leistungen. Es gilt als erwiesen, dass 

Erbanlagen und Umwelteinflüsse (die Lernvoraussetzungen) etwa je zur Hälfte für die 

unterschiedlichen Faehigkeiten von Menschen verantwortlich sind. Spitzenleistungen 

setzen in den meisten Sportarten überwiegend spezifisch körperliche Attribute voraus, 

kombiniert mit Intelligenz (rasche Auffassungsgabe, taktisches Geschick, 

Vermarktungstalent etc), Passion, Ehrgeiz und Siegeswille sowie Trainingsfleiss. 

Führung verlangt in erster Linie nach geistiger Begabung, d.h. Intelligenz (rasche 

Auffassungsgabe, gutes Gedächtnis, abstraktes Denkvermögen, verbale 

Ausdrucksstärke etc.), Passion, Ehrgeiz und Führungswille sowie Lernbereitschaft. Für 

beide - Sportler und Leader - gilt: Die Trainings- und Lernbedingungen von Kindheit an 

und während der gesamten Laufbahn sowie die Bereitschaft, sich viele Jahre lang zu 

schinden, trennen den Spreu vom Weizen.  

Führungstalent ist also bestenfalls die halbe Miete und weniger als das, wenn diese 

Begabung in der Kindheit und in den späteren Formationsjahren nicht ausreichend 

gefördert wurde. Der Erwerb von Sachkompetenz ist vergleichsweise einfach, denn 

Fachkenntnisse und Methodenwissen sind auch später leicht zu erwerben.Auch zum 

Sammeln von Berufserfahrung bedarf es keiner besonders entwickelten Begabung. 

 Die für erfolgreiche Führung unverzichtbare Fachkompetenz  ist demnach  kein 

Problem. Und wenn wir unterstellen, dass auch  Intelligenz und Führungswille in 

ausreichendem Masse vorhanden sind, muss nun die dritte Säule, auf der Leadership 

ruht, untersucht werden: Emotionale Kompetenz. Hinter diesem Begriff verbergen sich 

für das Unternehmen so überlebenswichtige Fähigkeiten und Attribute wie Optimismus, 

Mut, Überzeugungskraft, Kreativität und soziales Verantwortungsgefühl. 

In unserer von Rationalität geprägten Führungswelt vernachlässigen wir diese 

Komponenten   gerne. Sie werden nicht nur nicht laufend gestärkt, sondern verdrängt.  

Dabei sind sie geistige Begabungen,  die  ein Berufsleben lang trainiert und 

weiterentwickelt werden müssen, wenn sie nicht verkümmern sollen. So wie der aktive 

Leistungssportler dafür sorgt, dass seine Muskeln, Bänder und Gelenke der Belastung 

standhalten, denen sie ausgesetzt sind, muss die Führungsriege für ihre emotionale 

Fitness sorgen, im Eigeninteresse und  Interesse des Unternehmens. Dazu bedarf es in 
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neun von zehn Fällen keiner psychoanalytischen Begleitung, wohl aber sind 

Sparringspartner zu empfehlen, mit deren Hilfe die relevanten Trainingsmethoden 

eingeübt werden.  
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57. Das Märchen von Klaus im Glück 
 
 
Nach nur zwei Jahren im Amt gab Klaus Kleinfeld am 26.April 2006 die besten 

Ergebniszahlen in der Unternehmensgeschichte bekannt - und seinen Rücktritt vom 

Vorstandsvorsitz der Siemens AG.  

 

Was hat die Karriere dieses jungen, erfolgreichen von vielen Investoren geschätzten 

Managers so abrupt und schmerzhaft beendet? Ich möchte mich bei der Beantwortung 

dieser Frage, der Idee dieses Buches folgend, ganz auf die Verhaltensweise und den 

Charakter des Herrn Kleinfeld konzentrieren und untersuchen, welche Rolle sie bei 

dieser Tragödie gespielt haben könnten. 

 

Für Klaus Kleinfeld zählten Resultate, und die hat er auch geliefert: Alle elf 

Geschäftssparten von Siemens lagen über Plan und waren profitabel. Die Zahlen 

stimmten also. Könnte es sein, dass die Resultate, die er im Umgang mit Mitarbeitern, 

Kollegen und wohl auch einigen Mitgliedern des Aufsichtsrats erzielte, weniger 

überzeugend waren?. Er galt als überaus selbstbewusst. Hat er sich gelegentlich 

überschätzt? Ja, sonst hätte er nicht versucht, den Aufsichtsrat hinsichtlich seiner 

Vertragsverlängerung mit unüblichen Vorabveröffentlichungen der Jahreszahlen unter 

Druck zu setzen. War er sensibel, unabhängig und weitsichtig genug, die Tragweite der 

Probleme von Siemens richtig einzuschätzen? Wohl nicht, sonst hätte er mehr 

Verständnis und  Geduld mit seinem Aufsichtsrat hinsichtlich der Verlängerung seines 

Vertrages gezeigt. Sein Umgangston galt als ruppig und manchmal verletzend.  War 

Kleinfelds interpersonelle Kompetenz  so ausgeprägt wie sein Talent, wirtschaftliche 

Ergebnisse zu liefern? Wenn ja, wo waren dann die Freunde, die in einer schwierigen 

Lage für ihn eintraten? 

Es ist schwer zu beurteilen, in welchem Umfang sein Führungsstil fuer sein Scheitern 

verantwortlich waren. Kleinfelds menschliche Eigenarten haben aber mit grosser 

Wahrscheinlichkeit dazu mit beigetragen. Das kann man nun mit menschlichen 

Schwächen entschuldigen, von denen wir alle nicht frei sind. 

 

„Irren ist menschlich“ steht denn auch auf dem Grabstein des portugisischen Diktators 

Salazar, der übrigens noch regierte, als Deutschland 1966 in England aufgrund des 

Irrtums eines russischen Linienrichters nicht Fussballweltmeister wurde. Fehler zu 

bagatellisieren, entspricht einer Tendenz auch bei uns. Dem Schiedsrichterassistenten 
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habe ich längst verziehen. Je grösser aber die Tragweite von möglichem Fehlverhalten 

ist, desto mehr muss man erwarten können, dass Menschen in Führungsverantwortung, 

alles, aber auch wirklich alles tun, die Fehlerursachen in den Griff zu bekommen. Auch 

und besonders, wenn sie in der eigenen Natur liegen 

 

30. Juni 2023: Klaus Kleinfeld, auch mit 65 noch eine sportliche Erscheinung, macht 

sich auf  zum abendlichen Waldlauf. Die Tatsache, dass er heute in den wohlverdienten 

Ruhestand getreten ist, verleiht seinem Schritt eine lange nicht mehr gespürte 

Leichtigkeit. Die Verabschiedungszermonie war wuerdevoll und ohne jede Peinlichkeit 

verlaufen, die Lobreden des Bundeswirtschaftsministers, des Aufsichtsratsvorsitzenden 

und der Sprechers des Betriebsrats- von ehrlicher Hochachtung und Sympathie für den 

scheidenden Unternehmensführer getragen. Waehrend seiner Dankesadresse liess 

Kleinfeld seine Gedanken einen kurzen Moment auf die Ereignisse im Fruehjahr 2006 

zurueckschweifen. 

 

Neue Angebote liessen damals nicht lange auf sich warten, aber er nahm  zunaechst 

eine Auszeit. Er nutzte sie zu einer ausgedehnten Reise, einer Reise zu sich selbst. Auf 

dem Wege dorthin besprach er die Geschehnisse mit seiner leidgeprüften, starken Frau, 

seiner klugen 17jährigen Tochter, seinem alten, weisen Vater, einen wenigen engen 

Freunden, liess sich in langen Gesprächen mit einem Psychologen seine 

Verhaltensmuster deuten und begann mit einem Coach  seine geistige Fitness zu 

trainieren; so, wie er sein Leben lang schon für seine körperliche Ertüchtigung und 

seine fachliche Vervollkommnung gesorgt hatte. 

Die gewonnene Selbsterkenntnis, die er mit dem gewohnten Willen zu Resultaten  

umsetzte,  hat ihn als Leader zu neuen Höhen geführt.   
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58. Der Vorstandsvorsitzende  
 
Ganz schön provokant, der Alfred Legner. Nun arbeiten wir schon 30 Jahre zusammen, 

und ich weiss immer noch nicht: Soll ich über ihn lachen oder weinen? 

 

Die Einladung nach Luxemburg habe ich gern angenommen.  Luxemburg war immer 

eine Reise wert. Erstklassige Lebensqualität. Die geschäftlichen Herausforderungen 

vergleichsweise überschaubar. Und schliesslich war unser ausscheidender 

Administrateur-Delegue eine Personalentscheidung, auf die ich stolz sein kann. Wie 

auch auf die Wahl, die wir bei einigen anderen der Anwesenden getroffen haben. Nicht 

bei allen jedoch. Einige der Tischnachbarn  haben die seinerzeit in sie gesetzten 

Erwartungen nicht erfüllt. Damit muss man leben. Vielleicht hätten wir uns in dem 

einen oder anderen Fall früher trennen müssen. Dem widersprach manchmal die 

Staatsraison, oft einfach nur mein Gefühl für Loyalität. Und in wirklich gravierenden 

Fällen haben wir ja Konsequenzen gezogen. 

Unter den gegeben Umständen ist es mir und dem gesamten Vorstand über all die Jahre 

im Grossen und Ganzen mit viel harter Arbeit und grossem Einsatz gelungen, den 

strategischen Anforderungen in einem extrem schwierigen Umfeld gerecht zu werden. 

Nur notorische Besserwisser werden das bestreiten. Es gehört ein gutes Mass 

Masochismus dazu, um Gefallen am Veränderungsmanagement in öffentlich rechtlichen 

oder genossenschaftlichen Verbünden zu finden. Unser Mann in London würde sagen: 

”one has to enjoy suffering”. Vereinzelte Pannen, Fehlentscheidungen und Niederlagen 

liegen da in der Natur der Sache. „You can`t win them all“. 

 

Insbesondere handwerklich war meine Vorstandsmannschaft nicht schlecht aufgestellt, 

nicht „state of the art“ aber doch zumindest Branchendurchschnitt. Mein strategischer 

Ehrgeiz fuehrte jedoch dazu, dass einige meiner Kollegen ueber ihrer Gewichtsklasse 

zu kaempfen hatten. Das war nur teilweise durch gute Fussarbeit auszugleichen. Ich 

haette mir eine viel staerkere Mobilisierung der Kraefte der einzelnen Ressorts 

gewuenscht. Dies haette mehr „leadership“unterhalb des Chief Executive Officers 

bedurft. Um diese Fähigkeit aber auch  den Teamgeist auf Vorstandsebene zu stärken, 

starteten wir eine Coaching - Initiative. Einge von uns profitierten und verbesserten 

ihre Führungsfähigkeiten spürbar, andere öffneten sich  nicht und zollten lediglich 

Lippenbekenntnisse. Im Schnitt blieb wohl alles beim Alten: Wir lebten, was unsere 

Leadership - Qualitäten anbetrifft, weiterhin über unsere Verhältnisse, aber in 

Anbetracht meiner Ambitionen noch  immer nicht standesgemäss.  
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Erschwerend kam hinzu, dass meine Vision, die Nummer eins in unserer Bankengruppe, 

nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa zu werden, bei unseren Gremien und 

Aktionären  nicht einheitlich aufgenommen wurde. Unser grosser Plan wurde 

mehrheitlich ohne Enthusiasmus, zum Teil von grosser Skepsis begleitet. Als er sich – 

was die europäische Dimension angeht - nicht umsetzen liess, gab dies meiner 

Laufbahn eine entscheidende Wende.  Was würde ich aus heutiger Sicht anders 

machen? 

 

     1. Aktionäre und Aufsichtsrat von Anfang an in alle wichtigen strategischen 

Überlegungen einbeziehen, sie als Sparringspartner nutzen. 

 

     2.Vielfalt im Denken, geistige Unabhängigkeit und mehr Menschenkenntnis neben 

Fachkompetenz im Vorstand verankern. 

 

3.Weniger Vertrauensvorschuss geben. 
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59. Verschenktes Potential 
 
Die Zusammenfassung des Ergebnisses einer repraesentativen  Umfrage des Gallup-

Forschungsinstituts vom Sommer 2006 lautet: Weniger als 15 % der Arbeitnehmer 

Deutschlands sind engagiert bei der Arbeit und zufrieden mit ihrem Job. Mehr als zwei 

Drittel machen lediglich „Dienst nach Vorschrift“, 16 % haben bereits innerlich 

gekündigt. Andere Meinungsumfragen bestätigen diesen Trend. Gallup kennt auch die 

Gründe für dieses Phaenomen. Die Arbeitnehmer wissen nicht, was von ihnen verlangt 

wird, ihre Vorgesetzten interessieren sich nicht für sie, sie füllen Positionen aus, die 

ihnen nicht liegen, ihre Ansichten und Meinungen haben kaum Gewicht. Die 

Begründungen, bereinigt um das „Tangiert-mich-nicht-Syndrom“ der Deutschen und 

unsere „Meckerkultur“, lassen sich in zwei Worte komprimieren: Mieses Management. 

Dabei unterstreicht eine Studie von NFO Infratest vor wenigen Jahren: Die 

Verbundenheit von Mitarbeitern hängt zu 45 % von „erlebter Führungsqualität“ ab. 

„Damit verschenken die Firmen in hohem Masse Potential“, kommentiert die Financial 

Times Deutschland und Gallup beziffert den gesamtwirtschaftlichen Schaden in der 

Bundesrepublik auf über 250 Mrd. Euro pro Jahr. 

Man kann nun diese Erkenntnisse als “Schnick Schnack“ (Originalton CEO einer 

grossen Stahlhandelsfirma) abtun oder sie gar nicht erst zur Kenntnis nehmen. Ich sehe 

in der Beobachtung, dass wir viel mehr Kräfte zu haben scheinen als wir nutzen, eine 

grosse Chance. Der Aufwand, um dieses Potential zu heben, ist relativ gering. Kein 

zusätzliches Kapital ist erforderlich, keine zusätzlichen Ausgaben für Systeme, kein 

zusätzliches Risiko. Nur bessere  Personalführung. 

 

Was geschähe, wenn wir die Anzahl der demotivierten Mitarbeiter in unserer Firma 

halbierten? Geringere Fehlerhäufigkeit und Fehlzeiten, mehr Produktinnovation und 

Kundenengagement, mehr Umsatz bei gleichbleibenden „Overheads“ wären die Folge. 

Der Erfolg in der Gewinn- und Verlustrechnung wäre gar nicht auszudenken. 

 

Was hält uns davon ab, sofort eine Dreijahresinitiative mit diesem Ziel  zu beginnen?  

 

Hier die wichtigsten Einzelschritte: 

1. Einen grundsätzlichen Wechsel im Führungsverständnis des Unternehmens 

einleiten, 

2. persönliches Feedback sicherstellen, 

3. Sanktionen vereinbaren, 
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4. die Leistungsträger am Erfolg beteiligen, 

5. Geeignete Messinstrumente entwickeln, 

6. die neuen Führungsgrundsätze, beginnend bei der Unternehmensspitze, von 

oben nach unten in die Tat umsetzen, 

7. den Fortschritt laufend messen, 

8. für firmenweite Transparenz sorgen, 

9. Sanktionen erforderlichenfalls anwenden und 

10. den Erfolg feiern. 

 

 Let’s get started! 
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60. 11.Mai 2006 
 
 
Flughafen Luxemburg-Findel. Mein Luxair Flug zurück nach London-Heathrow hat 

Verspätung. Zeit noch einmal über den gestrigen Abend nachzudenken. Das 

ausgezeichnete Essen, die guten Weine, das Ambiente - dennoch ein schaler 

Nachgeschmack bleibt. So viele Beispiele von verschenkter Lebenszeit, von 

Selbstbetrug und der Täuschung anderer. So wenig Selbstkritik und 

Verantwortungsgefühl für die Zeit danach. Tatkraft? Ohne Sekretariate und Stäbe- 

abwesend. Lebensplanung? Geniessen, gesund bleiben, alt werden. 

 

Was ist falsch an diesem Lebensmotto? Nichts. Nur, kann ich wirklich mit gutem 

Gewissen  geniessen, ohne mich für das erkenntlich zu zeigen, was mir in meinem 

Leben an Gutem widerfahren ist? Muss ich nicht soviel wie möglich von dem 

wiedergutmachen, was mir in den vergangenen Jahrzehnten missglueckt ist?  

 

Die Antworten muss jeder für sich selbst finden. Ich für meinen Teil habe mich 

entschieden, meine Führungsverantwortung ausserhalb der traditionellen Strukturen 

noch stärker und effektiver wahrzunehmen. Die zentralen Themen bleiben: Integrativ 

führen, Selbstvertrauen geben und Bildung fördern. 

 

Auf der Suche nach Vielfalt haben wir, meine Frau und ich, uns nicht für einen 

Lebensmittelpunkt entschieden; sondern für drei: London, Wien und Kapstadt. Jeder 

auf seine Art voller Lebensqualität, Inspiration und Herausforderungen. London steht 

als Synonym für kreative Energie, Wien für Kultur und Bildung und Kapstadt für 

konstruktiven Umbruch. 

 

Unser Netzwerk ist intakt geblieben; was es an Umfang verloren haben mag, hat es an 

Dichte hinzugewonnen. Unsere Reisen , unsere Einladungen, unsere Briefe, unsere 

vielen Telefongespräche, unsere gelegentlichen E-Mails halten dieses Lebenselixier aus 

Familie, Freundschaften, Seelenverwandtschaften, Interessensgemeinschaften und 

Bekanntschaften frisch und reich. 

 

Die Vielfalt der Interessen hat nicht abgenommen, wohl aber das Tempo unseres 

Lebens. Unwesentliches lenkt uns weniger ab. Mehr Zeit für Musse beschert uns 
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Faulheit ohne schlechtes Gewissen. Doch zwei Drittel meiner Zeit widme ich den 

Themen für das Leben „danach“. 

 

Vom Wichtigsten handelt dieses Buch: „Good Authority„, das Führungsmodell aus der 

Symbiose von gesundem Menschenverstand  und  seelischem Gleichgewicht. Wir 

multiplizieren hohe Fachkompetenz, Intelligenz und  Führungserfahrung, bisher 

hauptsächliche Gradmesser für Leadership, mit dem Faktor emotionale Fitness. Die 

Hebelwirkung ist verblüffend: Ohne zusätzliche Ressourcen, ohne zusätzliche Risiken, 

ohne den Zukauf von Märkten oder Produkten erhöht sich die Wettbewerbsfähigkeit 

und die Ertragskraft des Unternehmens.Das plausibel und messbar zu machen, zu 

untermauern und einzuüben, ist die Aufgabe des Integrative Leadership Forums. Seit  

fast zehn Jahren treffen sich einmal im Jahr Gesinnesgenossen und Interessierte aus den 

Geschäftführungsetagen internationaler Firmen zu vertraulichen Gesprächen im kleinen 

Kreis.  

Good Authority als Führungsphilosophie ist auch die Grundlage meiner Arbeit als 

Mentor. Hier helfe ich anderen, alte Fehler zu vermeiden, die ich selbst gemacht  habe, 

sodass, wenn sie eigene Fehler machen, es sich wenigstens um neue Fehler handelt. 

 

Selbstvertrauen  zu geben ist integraler Bestandteil integrativer Führung und das zweite 

grosse Thema  meiner alten Tage. Das ist mir ein besonderes Anliegen innerhalb meiner 

Familie, vor allem meinen Kindern und Enkelkindern gegenüber. Schliesslich sind wir 

sind dafür mitverantwortlich, dass sie beruflich wie gesellschaftlich in eine bessere 

Zukunft gehen. Zu den selbstvertrauensbildenden Massnahmen, die ich unterstütze, 

gehören: eine vielseitige Ausbildung, zwei, besser drei Fremdsprachen im jeweiligen 

Land  erlernt, der Aufbau starker Netzwerke und Gesprächskreise über gesellschaftliche 

Zukunftsthemen.  Schliesslich stelle ich sicher, dass das Dringlichkeitsgefühl meiner 

Kinder und Kindeskinder, auf eigenen Beinen stehen zu lernen, nicht durch 

unbotmässige Erbschaftserwartungen geschwächt wird. Ich ermuntere sie vielmehr zu 

unternehmerischer Selbstständigkeit als Alternative zur Arbeit im 

Abhängigkeitsverhältnis ein. Die Situation unserer Jugend ist kritisch, aber beileibe 

nicht hoffnungslos. 

Verzweifelt dagegen ist oft die Lage der ueber Vierzigjährigen, die arbeitslos geworden 

sind. Ihnen und dem Wiederaufbau ihres beschädigten Selbstbewusstseins widme ich 

einen Teil meiner Zeit. 
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In Darling bei Kapstadt kommt eine andere Initiative hinzu. Mit Hilfe von Rotarier-

Freunden führen wir ein Trainingsprojekt zugunsten von farbigen Hilfsarbeitern in der 

Bauindustrie durch, die aus eigener Kraft einen anerkannten Abschluss nicht erzielen 

können. Ziel ist Ausbildung als primäre Massnahme zur Stärkung des Selbstvertrauens 

und eine leistungsgerechte Bezahlung, um sich von der Armutsgrenze zu entfernen. 

 

Bildung bleibt mein drittes Leitmotiv, die eigene und die Bildung von Menschen in 

meinem Einflussgebiet. „The Darling Music Experience“, das Kammermusik Festival 

an der südafrikanischen Westküste bei Kapstadt, das ich jetzt zum vierten Mal 

organisiere, ist eine Herausforderung besonderer Art. Klassische Musik gilt in 

Suedafrika als weisse Musik und ist damit derzeit politisch nicht korrekt im 

Regenbogenland. Das Publikum rekrutiert sich aus der gebildeten Minderheit der 

weissen Minderheit und schrumpft. Auch nur eine Minderheit der schwarzen Mehrheit 

ist dagegen noch unerreichbar, trotz einer zunehmenden Anzahl schwarzer Musiker. 

Die andere „previously disadvantaged“ Gruppe, die „Coloureds“, dagegen konnten wir 

mit guten Anfangserfolgen  für die klassische Musik unserer Konzertreihe  

interessieren. Das gibt Mut. 

Sich gegen den Zeitgeist zu stemmen und nicht auf kurzfristige Erfolge zu schielen, gilt 

auch hier. Nichts zu tun, käme einer Selbstaufgabe gleich. 

 

Ganz im Zeitgeist dagegen liegt die Verspätung meines Fluges nach London, der 

Luftraum über Heathrow ist wieder einmal wegen hohem Flugaufkommen überlastet. 
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Leseempfehlungen 
 
 
-Das Glück dieser Welt                   K/A                Bertrand Russel           Stuttgarter     
                                                                                                                    Hausbuecherei 
 
-Denken – Ordnen – Gestalten        1990               Alfred Herrhausen      Siedler  
                                                                                                                     
                                                                                                                    
-Der Rahmen                                   2006                Ernst Pöppel              Hanser  
                                                                                                                     
 
-Hoch lebe die Organisation           1970                 Robert Townsend       Droemer Knaur 
                                                                                                                      
 
-Menschen Göttern gleich               1927                H.G.Wells                  DTV 
 
 
-Reflections without Mirrors           1978                Louis Nizer                Doubleday 
 
 
-Synergy and other Lies                  1997                 Harold Geneen          St.Martin’s Griffin 
 
 
-The Art of Travel                          2002                  Alain de Botton         Hamisch Hamilton 
 
 
-The Discovery of Slowness          1987                  Sten Nadolny             Penguin Books 
 
 
-The Tipping Point                         2000                  Malcom Gladwell      Abacus 
 


