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Oft schauen wir nei-
disch auf andere
Branchen, Unter-

nehmen und Personen.
Sie haben alles erreicht,
was man aus der eigenen
Sicht erreichen kann.
Wirtschaftsmagazine, Be-
rater und eigene Analysen
erklären die Erfolgsge-
schichten. Wir kennen die
Werkzeuge, die Finanz-
mittel und die Personen,
die eingesetzt wurden, um
diese Erfolge zu errei-
chen. Aber was ist mit
den nicht so erfolgreichen
Unternehmen? Selbst
„Benchmarking“ und Er-
fatagungen bringen diese
nicht auf den Level, auf
dem die anderen schon
sind und sich von dort
weiter entwickeln.

Woran liegt das? Die Welt
ist doch transparent! –
Doch Transparenz alleine
nutzt wenig. Denn leider
stellen wir bei vielen
Führungskräften man-
gelnde Vorstellungskraft
fest. Es fehlt die Fähig-
keit, sich durch eine Visi-
on (keine Utopie) leiten
zu lassen. Natürlich hat
auch die Aussage: „Mit-
arbeiter mit Visionen
schicke ich zum Psychia-
ter“ seine Wirkung. Diese
Einstellung ist bei Unter-
nehmen, die die Kosten-
führerschaft als Credo
ausgegeben haben, ein
durchaus probates Mittel.
Doch Unternehmen, die
nicht Kostenführer wer-
den wollen oder können,
sollten – nein müssen –
sich differenzieren. Dafür
braucht man einerseits
Ideen. Andererseits muss
man Realitäten im Markt
wahrnehmen und diese
von ihren Werten erfas-

sen. Dann können Kon-
zepte aus dem bewussten
Zusammenführen von
Ideen und Realitäten ent-
wickelt werden.

Mithilfe von Szenario-
Techniken konnten wir
selbst Unternehmen in
scheinbar ausweglosen
Situationen Wege aufzei-
gen, die eine positive Ent-
wicklung wieder möglich
machten. Der größte Wi-
derstand kommt in sol-
chen Situationen aus dem
Unwillen, sich zu verän-
dern. Auch spielen Ängs-
te, Macht und Ansehen zu
verlieren, eine Rolle. Oft-
mals entstehen Krisensi-
tuationen durch falsche
Organisationsformen und
nicht vorhandener Offen-
heit im Umgang mit den
Unternehmenszielen.
So werden Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen weit
unter ihrem Leistungsver-
mögen eingesetzt. Hinzu
kommt das Dominanzver-
halten von „Führungs-
kräften“. Diese setzen
sich manchmal nur ein ei-
genes Ziel: die Sicherung
der eigenen Position. Da-
mit haben sie das Unter-
nehmensziel und den
Markt schon lange aus
den Augen verloren.

Die erste Aufgabe für Ge-
schäftsführer ist es, sol-
che Zustände im Unter-
nehmen schnellstmöglich
zu enttarnen. Dabei ist es
wichtig, die Probleme
von Personen zu trennen

(es sei denn, eine Person
ist wirklich die Ursache
für das Problem) und Kri-
tik nur lösungsorientiert
zuzulassen. Kritik, die
sich an der Sache orien-
tiert, muss offen kommu-
niziert werden. So können
Krusten aufgebrochen
werden und man erkennt
die Potenziale der Mitar-
beiter sehr schnell.

Vielfach wird vergessen,
dass in Strategiesitzungen
– selbst wenn sie Tage
dauern – nicht alle mögli-
chen Einflussgrößen be-
stimmt und über einen
längeren Zeitraum vor-
hergesagt werden können.
Bei der Zielsetzung und
der Strategie ist die
Fähigkeit, Wahrschein-
lichkeiten zu erfassen, un-
erlässlich. Hat man dann
eine lebendige Organisa-
tions- und Kommunikati-
onsstruktur, kann man
auf Abweichungen schnell
reagieren.

Die für die Erfassung von
Wahrscheinlichkeiten not-
wendige Vorstellungskraft
wird in Unternehmen lei-
der oftmals durch Glau-
ben ersetzt. Glaube ist
hier fehl am Platze. Zu
viele Unternehmer haben
ihr Vermögen verloren,
weil sie geglaubt haben,
dass es wieder so wird
wie früher. Oder einfach
geglaubt haben, dass es
besser wird. Sie haben
sich allerdings nicht vor-
stellen können, dass es
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nur für andere besser wird
und die Konjunktur sie
einfach vergisst.

Damit ich nicht missver-
standen werde: Glaube ist
gut. Der Glaube erlaubt
allerdings keinen Zweifel.
Der Glaube gibt Men-
schen Stabilität im Chaos
der Milliarden von Exis-
tenzen. Er ist allerdings
wenig geeignet, Zukunfts-
szenarien eine Richtung
zu geben.

Vorstellungskraft lässt im
Gegensatz zum Glauben
mehrere Möglichkeiten
zu. Damit umzugehen ist
anstrengender als an nur
eine Sache zu glauben. Es
lohnt aber, die verschie-
denen Möglichkeiten zu
vergleichen. Leider ver-
missen wir diese Eigen-
schaft besonders bei Ma-
nagern und Unternehmen
in schwierigen Situatio-
nen. Hier begegnen wir
häufig Glaubenskriegern,
die sich nicht vorstellen
können, dass ein anderer
Weg zur Lösung führt.
Schade.
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