
Die Phantom-Krise

Erinnern Sie sich noch?  In 2007 stuerzte der Himmel ein. Der groesste Finanz Crash der 
Geschichte brachte uns die Zerstoerung von Vermoegenswerten wie sonst nur ein Krieg. 
Unuebersehbare Vetrauenschaeden. Panik. Zorn. Die Banker: ein ganzer Berufstand am 
Pranger. 

Dann kam der groesste Bail Out aller Zeiten. Die Regierungen der betroffenen Staaten 
formierten sich flugs zu einer Heerschar weisser Ritter und halfen ihren Finanzinstituten mit 
geborgten  Milliarden an Euros, Dollar, Franken und Pfunden so erfolgreich aus der Patsche, 
dass die Finanz-Welt heute beinahe wieder in Ordnung ist. Und so als sei nichts geschehen: 
nur milde Sanktionen, kaum Entschuldigungen aus Bankerkreisen, wenig Bereitschaft, die 
Lehren aus der Krise zu ziehen oder gar zu einer grundlegenden Neuausrichtung des Systems.
 
Bleibt  uns also der kategorische Imperativ : „Handle so, dass die Wirkung deines Handelns 
verträglich ist  mit der Gewinnerwartung deiner Aktionäre und deinem eigenen Wohlergehen“ 
, an dem sich die letzten 25 Jahre nicht nicht nur die Finanzwelt orientierte, erhalten? Und mit 
ihm das Va Banque Spiel als Geschaeftsmodell?

Diese Kultur des Geldverdienens kann das Management verleiten, die Tragweite von 
Entscheidungen zu unterschätzen. Das gilt sowohl fuer die Maenner und Frauen an der Spitze 
von Marktführern - Unternehmen mit intaktem Geschäftsmodell,  guter Kundenbasis, 
erstklassigem Personal,  gesunder Innovationskraft ,State-of- the-Art Systemen und 
vorbildlichem Risiko Management, aber ohne Mit-Verantwortungsgefühl für die schwächeren 
Glieder in der Kette - als auch und ganz besonders für  Markt-Folger -  mit 
Pseudogeschäftsmodellen, ohne ausreichende Kundenbasis „Me-too“ Produkten, 
durchschnittlichem Personal, holprigen Prozessen und schlechtem Risiko Management; oft 
ohne wirkliche Existenzberechtigung und deswegen zu „Ersatz-Geschäft“ verführt oder 
verurteilt, sind sie die unerlaesslichen Mitläufer am kollektiven Selbstbetrug der 
Finanzmärkte. 
Der o.a. Glaubenssatz , der auch die Verhaltensweise vieler institutioneller und privater 
Investoren beeinflusst, birgt - insbesondere in Verbindung mit den Verlockungen der 
regulatorischen Arbitrage ( die Ausnutzung laxer Bestimmungen anderswo ), des 
Steuerwettbewerbs und des Relativismus ( alles ist erlaubt, was nicht verboten ist)  - die 
Gefahr von ruecksichtslosen Entscheidungen, die in ihrer Summe, wie sich zeigt, eine globale 
Krise ausloesen koennen.

Dies erkennend, stellen weitsichtige Unternehmensfuehrer nun doch und  aus eigenem 
Antrieb zunehmend dieses populaere Prinzip in Frage. Das trifft beispielsweise auf die 
italienische Bankengruppe Unicredito und die oesterreichischen Volksbank International zu, 
die beide dem riskanten Spekulationsgeschaeft abgeschworen haben. Die niederigere 
Kapitalverzinsung- die hohe Rendite vieler Banken stammt bis zu 90%  aus 
Spekulationsgewinnen- wird von den Aktionaeren akzeptiert, wenn auch Zaehne knirschend.
Das ist in beiden Faellen das Ergebnis eine Generalueberholung der Unternehmenskultur und 
eine Rueckbesinnung auf bestimmte Werte, in deren Mittelpunkt wieder das 
Verursacherprinzip steht. Jeder im Betrieb, beginnend mit der Geschaeftsfuehrung, ist 
persoenlich verantwortlich fuer das, was er verursacht- fuer die Nebenwirkungen, die 
Fernwirkungen und die Folgelasten seiner Entscheidungen. 



Der Erfolg des Umbruchs ist nur sicher, wenn es gelingt, das alte Kapitel auf dem Wege einer 
konsequenten Vergangenheitsbewaeltigung zu schliessen. Je mehr das Institut 
selbstverschuldet in die Krise geraten ist, desto wichtiger ist die Engiftung des Systems. Das 
muss nicht zwingendermassen die Form der Abstrafung der Verantwortlichen annehmen. Die 
kann der Ausnahmefall bleiben, wenn ein ueberzeugender „Laeuterungsprozess“ aus „Schuld 
akzeptieren“, „Verantwortung uebernehmen“ und „ ernstgemeinte Enschuldigung annehmen“ 
stattfindet. Warum sollte das in Suedafrika zur Bewaeltigung der Apartheid Aera erprobte 
Verfahren nicht auch hier anwendbar sein? Als Grundlage dieser offenen und oeffentlichen 
Aussprache empfiehlt sich eine objektive  Analyse der Umstaende, die zu dem Verfall der 
Sitten im Unternehmen gefuehrt haben.

Die Ergebnisse dieses Selbstreinigungs prozesses fließen in den Werte Kanon ein, den sich 
das Unternehmen am Anfang des Neubeginns gibt. Er verbindet die Prinzipien der 
persönlichen Verantwortung und des gesunden Menschenverstandes mit bewährten Tugenden. 
Es folgt die Überprüfung von Vision, Mission und Geschäftsmodell und ihre Verknuepfung 
mit den neuen Werten des Unternehmens, was seinen Niederschlag auch in seiner Strategie, 
seinem finanziellen Anreitz-System.und seinen Stellen- Profilen findet.
Bei der Ueberarbeitung der Stellen- Profile setzt das Unternehmen mit den 
Anforderungskriterien an den CEO  ( und den Aufsichtsratsvorsitzenden ) den Maßstab für 
richtiges, angemessenes, gekonntes Handeln auf hohem Niveau. Es entsteht ein Leitbild für 
Leadership, das bestes Fach- und Methodenwissen und langjähriger Berufserfahrung  mit 
persönlichen Qualitäten wie Führungswille, Intelligenz, Implementierungsstärke, Ausdauer, 
Fleiß und insbesondere mit menschlicher Souveränität als unverzichtbarem Fundament guter 
Führung verbindet. Der CEO wird so nach innen und nach außen zum Leitbild und ersten 
Repräsentanten  einer neuen Unternehmenskultur, die Leistung und Ertragsdenken verknüpft 
mit Integrität und der Maxime, Kollateralschäden zu minimieren.

Damit ist in zwei Stufen ein neuer Rahmen gesetzt, der sich nun im Alltag bewähren muss. 
Dafür gelten vertraute Orientierungsgrößen: gute und stabile Profitabilität, 
Kundenzufriedenheit, Innovationskraft, Attraktivität des Unternehmens für leistungsstarkes 
Personal, die Reputation des Management Teams und die Risikobelastbarkeit des 
Unternehmens. Das sind überwiegend leicht messbare Kriterien. Ob die charakterliche 
Transformation des Unternehmens sich aber tatsächlich wie gewünscht vollzieht und damit 
Nachhaltigkeit gewährleistet ist, steht auf einem anderen Blatt. Eindeutige Messungen sind 
hier schwierig . Aber durch regelmäßig Audits kann zumindest der gute Trend erfasst werden. 
Sie schließen die Überprüfung der strikten Beachtung der Anforderungskriterien bei 
Neueinstellungen und  der  Anwendung der Assessment Tools ebenso ein, wie die Nähe der 
Inhalte der Personalentwicklung an dem Leitbild für Leadership. Laufender Feedback von den 
verschiedenen Stakeholdern und vom Markt der öffentlichen Meinung runden das Bild ab.

Gute Öffentlichkeitsarbeit trägt schließlich dazu bei, dass dieses Modell Vorbildcharakter 
gewinnt und einer wachsenden Zahl anderer Unternehmen übernommen wird. Den Weg 
dorthin begleiten die  Medien mit der Propagierung ein neues Heldenbilds in der Wirtschaft: 
Der Leader mit dem Blick für das Ganze, dessen Autorität auf Fachkompetenz, Integrität und 
menschlicher Souveränität beruht.

Und so ergibt sich aus einer Krise, die eher verdraengt als gemeistert ist, die Chance zu einem 
besseren Fuehrungs- und Geschaeftmodell. Es wird dazu beitragen, dass der Himmel ueber 
uns und unter ihm das globale Finazsystem  kuenftig weniger erschuetterungsanfaellig sind.
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