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sich das Managergehalt an dem
durchschnittlichen Gehalt der
Mitarbeiter ausrichten. Steigt
das durchschnittliche Gehalt der
Mitarbeiter, steigen auch die
Gehälter der leitenden Mitarbei-
ter und der Geschäftsführung,
vorausgesetzt die Gewinn- und
Marktziele werden ebenfalls er-
reicht. Die Faktoren zur Bestim-
mung der Managergehälter wer-
den in jedem Unternehmen
marktgerecht angepasst. Dieses
Modell eignet sich besonders für
innovative Unternehmen, die
ihre Mitarbeiter langfristig bin-
den und gegen Abwerbungen
von Mitbewerbern sicherer ma-
chen wollen. Auch ist in diesem
Modell gesichert, dass die Ma-
nagergehälter nicht utopisch
wachsen, sondern immer mit
dem Durchschnittsgehalt der
Mitarbeiter korrelieren.

Jetzt genug des Fachsimpelns
für dieses Jahr. Ihnen, Ihren Fa-
milien, Kollegen und Mitarbei-
tern wünsche ich einen tollen
Start in das Jahr 2009, frei nach
dem Motto: Wir nehmen an der
Rezession nicht teil, sondern lei-
ten den Aufschwung der Möbel-
branche ein.
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Je stärker und leistungsfähi-
ger ein Mitarbeiter ist, desto
mehr wächst seine Verant-

wortung für ein Unternehmen.
Dies ist vollkommen unabhän-
gig von seiner Position.

In konstruktiven sozialen Struk-
turen, ob Familien, Gemeinden,
Vereinen, Firmen oder dem
Staat ist dieses Denken und das
Verhalten danach dominant.

Sobald Leistungsträger und Sys-
temverantwortliche Gruppen
nutzen, um sich oder einige We-
nige besser zu stellen, stirbt die
Gemeinschaft, das System oder
die Firma. Wir haben es gerade
erlebt, wie die Bankmanager, die
selbsternannten Hüter unseres
Wirtschaftssystems, Banken vor
die Wand gefahren haben.

Sie haben Geld vernichtet. Sie
haben auch Vertrauen zerstört,
aber sie haben es nicht ge-
schafft, unser Wirtschaftssystem
zum Erliegen zu bringen, wie
der Kommunismus es bei sei-
nem Zusammenbruch erfahren
musste. Seit Adam Smith, dem
Vater der Volkswirtschaftslehre,
wissen wir, Eigennutz treibt uns
und unsere Wirtschaft an. Dieser
Eigennutz und auch die Erfah-
rung, dass wir im Kapitalismus
schon einige Krisen überstanden
haben, sichern uns den Fortbe-
stand unseres freiheitlichen Sys-
tems. Das reicht allein nicht. Es
kommt darauf an, dass viele
kleine, mittlere Firmen und be-
sonders große Unternehmen
auch den Geist der sozialen Ver-
antwortung pflegen. Dieser
Geist entsteht nicht durch eine
Vielzahl von Zuwendungen an
Arbeitnehmer, wie z.B. ergän-
zende Versicherungen und Be-
triebskindergärten. Nein, dieser
Geist entsteht durch Weiterbil-
dung, Übertragung von Verant-
wortung, Hilfen beim vernetzten
Denken und Offenheit.

Unternehmen, die so aufgestellt
sind, egal welcher Größenord-
nung, machen nicht nur in guten
Zeiten mehr Gewinn, sondern
nutzen Krisen, um sich besser
aufzustellen als zuvor. Hier darf
ich von einem Unternehmen be-
richten, das wir vor einigen Mo-
naten zum Thema Altersnach-
folge betreut haben. Der ge-
schäftsführende Gesellschafter
suchte einen Nachfolger oder
auch gerne eine Nachfolgerin.
Erfahrungsgemäß öffnen sich
Unternehmer gegenüber Kandi-
daten für eine solche Position
sehr spät. Anders in diesem Fall.
Im ersten Gespräch beschrieb
der Unternehmer seine Philoso-
phie und seine Methodik und er-
klärte den hohen Stellenwert sei-
ner Arbeitnehmer. Er zeigte auf,
wie sie geschult werden, welche
Verantwortung sie übernehmen
und wie sie selbst den Geist und
die Methoden des Unterneh-
mens weiter entwickeln. Dies
dokumentierte er in Zahlen und
zeigte eine Kommunikations-
struktur (Intranet, Foren, Schu-
lungsräume, Gesellschaftsräu-
me) auf, die jeden Mitarbeiter
erreicht.

Überall im Unternehmen fand
man die Idee wieder, dass jeder
der Leistungsträger Verantwor-
tung übernimmt. Egal an wel-
cher Position er/sie sich im kauf-
männischen oder technischen
Bereich befand. Das Motto für
seine Mannschaft war einfach
und klar: Jeder, der führt, ist für
die anderen da und nicht umge-
kehrt. Der Leistungsträger über-
nimmt Verantwortung für sich
und seine Kollegen.

Für den Unternehmer waren die
entscheidenden Fragen: Welcher
Kandidat versteht die Kultur sei-
nes Unternehmens und kann die-
se weiterentwickeln? Wer ist so
stark, dass der Gemeinsinn
durch alle Hierarchien immer

wieder neu belebt und dem Um-
feld angepasst wird? Wer kann
so führen, dass er die Teams an-
leitet sich immer wieder selbst
zu übertreffen, ohne dass er von
seiner Seite Druck hereintragen
muss?

Uns war klar, dass wir einen
Manager, der diesen Anforde-
rungen entspricht, nur in einem
Unternehmen finden würden,
das eine solche Kultur lebt. Also
haben wir auch außerhalb der
Möbelbranche gesucht. Es ist er-
staunlich, wie wenige Unterneh-
men es gibt, die eine solche oder
ähnliche Kultur für sich ent-
wickelt haben. Fast logischer-
weise stehen diese Unternehmen
meist auf sehr soliden Füßen.
Auch in Krisenzeiten ist ihre
Entwicklung im Verhältnis zum
Markt positiv. Diese Unterneh-
men haben manchmal auch
langfristige Incentive-Program-
me, die für leitende Mitarbeiter
immer interessanter werden, je
länger sie einem Betrieb an-
gehören. Letztendlich haben wir
die Position über ein Beteili-
gungsmodell, das überzeugender
als die Incentive-Programme des
alten Arbeitgebers war, besetzen
können.

Kommen wir zu einem weiteren
Thema, das die Wirtschaft im
Moment spaltet. Die Gehälter
der Top-Entscheider steigen im
Verhältnis zu den unteren Lohn-
gruppen immer mehr. Einige an-
gestellte Manager haben Fakto-
ren von über 50, 100 und 400 er-
reicht, mit denen die unterste
Lohngruppe multipliziert wer-
den muss, um ihr Gehalt zu er-
rechnen. Von Herrn Wiedeking
bei Porsche ganz zu schweigen.

Wir diskutieren – besonders vor
dem Hintergrund der Verpflich-
tung, die Mitarbeiter weiter zu
entwickeln – ein neues Gehalts-
modell. In diesem Modell soll
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