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Vorwort

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser.
Seit mehr als 25 Jahren sind wir, die Berater und Mitarbeiter der WeissmanGruppe,
mit der kontinuierlich zeitgemäßen Beantwortung dieser Frage befasst: Wie
können wir einen wesentlichen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit von Familienunternehmen leisten?
Gerade die letzten Jahre, in denen eine Krise die andere ablöste, haben uns gezeigt,
wie wichtig es vor allem in Stresssituationen ist, auf klare Werte und Ordnungsprinzipien zurückgreifen zu können. Wir haben dies auch für uns selbst noch einmal
überprüft: Denn für uns gelten zwar seit langem bestimmte Grundüberzeugungen, die
wir auch in Vorträgen und Seminaren kommunizieren; in Form einer zusammenfassenden Veröffentlichung haben wir diese bislang jedoch noch nicht verfügbar gemacht.
Dies soll nun mit der vorliegenden Publikation nachgeholt werden. Unser 25-jähriges
Jubiläum ist uns willkommener und berufener Anlass, Ihnen in der Zusammenschau
zu demonstrieren, an welchen Standards und Grundformeln unser Handeln immer
orientiert ist, woran wir glauben, und welche Schlüsse wir in den Jahren umfassender
praktischer Beratungsarbeit vervollständigend ziehen konnten. Es ist unser „Buch
der Überzeugungen“!
In der Rückschau durften wir feststellen: Unsere Überzeugungen und unsere
Standards haben sich bewährt – sie waren für uns und unsere Arbeit vom ersten
Tag an erfolgreich leitend und begleitend – und werden es auch bleiben.
Wir danken für Ihr vertrauensvolles Interesse und freuen uns auf den interessanten
Austausch mit Ihnen und Ihren Überzeugungen!

Ihre

Arnold Weissman			

6

Marcel Megerle

7

Leitsatz 1
Alles fließt, oder: Das einzig Beständige ist der Wandel.

Leitsatz 1
Alles fließt, oder:
Das einzig Beständige ist der Wandel.
Seit Heraklit wissen wir: „Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen.“ Panta rhei,
alles fließt, alles ist in Bewegung, alles verändert sich. Dies war so, ist so und wird auch
immer so sein. Was unsere Zeit allerdings insbesondere prägt, ist die hohe Geschwindigkeit, mit der Veränderungen sich vollziehen. Für den unternehmerischen Kontext gedeutet: Nur, wer sein Unternehmen immer wieder den sich verändernden Rahmenbedingungen anpasst, hat auch langfristig eine Chance.

Charles Darwin hat für die Evolutionstheorie den Terminus „Survival of the Fittest“ geprägt. Häufig ist dies dann verstanden worden als „das Überleben der
Stärksten“. Das ist jedoch irreführend oder gar falsch. The Fittest sind nicht
die Stärksten, sondern diejenigen, die sich ihrer Umwelt am besten anpassen.
Übersetzt in unseren Kontext: Selbst Marktführer können scheitern, wenn sie
sich auf ihrem Erfolg ausruhen, Entwicklungen der Märkte verpassen und neue
Bedürfnisse ihrer Kunden nicht rechtzeitig erkennen. In letzter Konsequenz
werden solche Unternehmen aus dem Markt ausscheiden.
Um Beispiele für ein solches Ausscheiden zu finden, muss man nicht lange
suchen. Das Sterben der großen deutschen Motorradmarken Herkules, Maico,
Zündapp und Kreidler zu Beginn der 1980er Jahre ist nur eines von vielen möglichen Beispielen. Die deutschen Hersteller hatten sich allzu lange auf ihren
Erfolgen ausgeruht und die japanische Konkurrenz nicht ernst genommen. Der
Trend, das Motorrad als Statussymbol und Freizeitgerät zu besitzen und die
Maschinen aus diesem Grund mit mehr Hubraum und PS auszustatten, wurde
verpasst. Überlebt hat schließlich nur BMW. Denn allein dort hatte man ein
konkurrenzfähiges Motorrad gebaut, das sich aufgrund seiner Anpassung an
die Trendwende trotz seines höheren Preises behaupten konnte.
Unser Umfeld ist heute gekennzeichnet durch einen rasanten Wandel. Unternehmen wie Schlecker, Quelle, Karstadt, Mediamarkt und viele andere mit u.a.
wirtschaftlichen Problemen lehren uns: „weiter wie bisher“ ist selten ein guter
Ratgeber! Gestern war Nokia noch der unumstrittene Weltmarktführer, heute
ist das Unternehmen ein Problemfall. Entwicklungen der Globalisierung, Digitalisierung, Vernetzung, Integration und Individualisierung sind, ebenso wie der
demographische Wandel, Faktoren, die dafür sorgen, dass sich die Rahmenbedingungen in den Märkten fundamental und mit hoher Geschwindigkeit verändern. Laufend entstehen neue Regeln und Prinzipien.
Wie gut man angepasst ist bzw. war, kann man jedoch leider erst im Nachhinein
erkennen. Unternehmen, denen es heute gut geht, wissen, dass sie in der
Vergangenheit die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Und damit sie
weiterhin erfolgreich sind, müssen sie sich immer wieder die Frage stellen, ob
sie für die Zukunft richtig gerüstet und gut angepasst sind.
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Alles fließt, oder: Das einzig Beständige ist der Wandel.

Think future – act now
Aus den Anforderungen der Zukunft müssen wir für heute die richtige Weichenstellung ableiten – nicht aus einer Verlängerung der in der Vergangenheit
gemachten Erfahrungen!
Der fundamentale Wandel des Marktumfelds hat direkte Konsequenzen für jedes
Unternehmen. Abgesehen davon, dass es den Wandel erkennen und verstehen
muss, sollte es sich über die Konsequenzen für seine Unternehmensführung und
die daraus resultierenden veränderten Anforderungen an seine Führungskräfte
klar werden. Eine Anpassung der Strategie ist zwingend. Dabei genügt es nicht,
die momentane Marktsituation zu kennen und sich an aktuelle Umfeld- und Wettbewerbsbedingungen anzupassen. Es gilt, die bedeutsamsten Entwicklungen
der Zukunft zu antizipieren. Strategisches Management ist also mehr als ein
aktives Anpassen des Unternehmens an aktuelle Umfeldbedingungen.
Wirtschaftliche Turbulenzen führen zu einem Wertewandel, dem veränderte Ansprüche folgen. Veränderungen in Natur, Ökonomie und Gesellschaft spiegeln
sich insbesondere in den technologischen Trends wider. Konsumententrends
übersetzen diese Veränderungen auf die Warenebene. Sie werden vom Lebensgefühl der Menschen im sozialen Wandel geprägt und schlagen sich in Produktund Konsumwelten nieder.

CELEBRATING
THE
PAST

PIONEERING
THE
FUTURE

„Trends setzen“ statt „Trends folgen“
Beispiele, wie Trends die Geschäftsgrundlage von Unternehmen verändern,
gibt es genug. Der Trend zur Convenience etwa zeichnet sich in ganz unterschiedlichen Märkten ab. Im Bereich der Ernährung führte das neue Selbstverständnis zu zahlreichen Neuentwicklungen. Die wachsende Zahl der berufstätigen Singels möchte gesunde Produkte haben, die schnell und problemlos
zuzubereiten sind. Obst und Gemüse sollen in den Supermärkten auch in EinPersonen-Größen verfügbar sein. Dafür sind neue Züchtungen und Verpackungen notwendig. Bestellen möchte man nicht mehr nur Pizza, sondern mit der
Möglichkeit zu globaler Vielfalt und Variation.
Zu denken ist auch an die Öffnungszeiten der Supermärkte. Noch vor zwanzig
Jahren war es völlig unvorstellbar, dass Supermärkte Öffnungszeiten von 8
bis 24 Uhr hatten. Gleichzeitig erobert der E-Commerce immer größere Marktanteile. Shoppen, wann immer man will, ohne einen Fuß vor die Tür zu setzen,
liegt im Trend.
Auch die zunehmende Berufstätigkeit von Frauen gehört in diese Struktur. Nicht
anders ist zu verstehen, dass selbst der traditionsbewusste Staubsaugerhersteller vorWerk die Eröffnung eines Shops angekündigt hat. Denn bisher hat das
Unternehmen seine Produkte nur über Vertreter an der Haustür verkauft; doch
diese treffen zunehmend weniger Käufer zuhause an. Unternehmen, die die
Möglichkeiten mit Blick auf das Merkmal Convenience nicht ausloten, riskieren
massive Wettbewerbsnachteile.
Vergleichbar verändern sich auch die Anforderungen an die Modebranche
ständig. Nicht nur Fashiontrends wollen beachtet werden, sondern auch das
veränderte Lebensgefühl der Konsumenten über 50, die eine wachsende Gruppe
stellen. Mode, die diese Altersgruppe vor zehn Jahren noch gekauft hat, liegt
heute wie Blei in den Regalen, denn Mütter tragen heute fast selbstverständlich
dieselben Jeans und Shirts wie ihre Teenager-Töchter.
Jedoch, nur wer die Trends setzt, kann nachhaltig Gewinne erzielen. Deshalb
sollten Unternehmen Trends nicht nur erkennen, sondern auch bewerten. Die
Fragen, die sie dabei stellen sollten, lauten:
Wie wird sich der Trend entwickeln? Welche Bedeutung wird der Trend für die
Entwicklung des Unternehmens haben? Welche Chancen und Risiken ergeben
sich daraus? Haben die Mitarbeiter künftig noch die richtigen Fähigkeiten?
Welche Fähigkeiten sollten weiterentwickelt werden? Welche Art von Unternehmen wird von dem Trend profitieren? Die Strategie muss den Antworten
entsprechend überdacht und dynamisch angepasst werden.

Abbildung 1 Celebrating the Past – Pioneering the Future
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Leitsatz 2
Oberziel eines Unternehmens:
Gesteigerte Überlebensfähigkeit.
Was ist eigentlich das „richtige“ Ziel für ein Unternehmen? Gewinnmaximierung? Umsatzsteigerung? Wachsender Marktanteil? Shareholder oder Stakeholder Value? Die Liste
ließe sich fast beliebig verlängern. Nehmen wir uns die Gesetze der Natur zum Vorbild,
so kann die Antwort plötzlich sehr einfach sein. Die Natur kennt nur ein wirklich wichtiges
Ziel: Überleben. Das Erhalten der Art durch das Weitergeben von Genen. So einfach.
Und genauso einfach kann sich die Zielfindung für ein Unternehmen darstellen, wenn wir
ein Unternehmen als Organismus, als „Lebewesen“ betrachten. Denn entsprechend lässt
sich das Unternehmensziel dann dem in der Natur vorgefundenen nachempfinden: die
Steigerung der Überlebensfähigkeit.

Diese Formel deckt sich mit der Antwort, die Unternehmer oft intuitiv auf die
Frage nach ihren Zielen geben: „Sicherung und Erhaltung der Unabhängigkeit
des Unternehmens.“ Die Unabhängigkeit des Unternehmens, vor allem seine
Bankenunabhängigkeit, bleibt nur dann erhalten, wenn es gelingt, die Überlebensfähigkeit des Unternehmens zu steigern. Der größtmögliche Schaden für
ein Unternehmen ist dann das zwangsweise Ausscheiden aus dem Markt.

Cash is King
Nach deutschem Recht muss der Geschäftsführer oder Vorstand einer Gesellschaft Insolvenz anmelden, wenn er erkennt, dass sein Unternehmen entweder
zahlungsunfähig oder sogar überschuldet ist. Solange das Unternehmen immer
liquide ist, und die Vermögenswerte größer sind als die Verbindlichkeiten,
sind es allein die Gesellschafter, die entscheiden, wie lange das Unternehmen
existiert, also unabhängig ist. Daraus ergibt sich, dass Unternehmer geradezu
verpflichtet sind, stets auf eine gesunde Finanzierung (Eigenkapital) und ausreichende Liquidität (Cash Flow) zu achten. Das Unternehmen muss auf einer
gesunden finanziellen Basis stehen, das heißt, es muss Gewinne machen.
Betrachten wir ein Unternehmen als Kapital- und Vermögensanlage, so gelten
dieselben Regeln wie bei anderen Kapitalanlagen: Rendite und Risiko sind Geschwister, die niemals allein anzutreffen sind. Wer kein Risiko eingeht, erzielt
auch keine Rendite. Wer ein zu hohes Risiko eingeht, verliert unter Umständen alles. Es geht also darum, eine vernünftige Balance zwischen Rendite und
Risiko zu finden, die ein gesundes Wachstum ermöglicht. Aus dieser Erkenntnis
lässt sich ableiten: Ein gesundes Unternehmen soll nachhaltig profitabel mit
vertretbarem Risiko gesund wachsen. Das optimale Gleichgewicht aus den drei
Größen Rendite, Risiko und Wachstum – in Verbindung mit der Liquidität – schafft
Sicherheit und Unabhängigkeit und steigert die Überlebensfähigkeit!
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Oberziel eines Unternehmens: Gesteigerte Überlebensfähigkeit.

Der Schneemann des Erfolgs

traktiv sein, dass sie Kunden anziehen. Der Generalauftrag des Unternehmens
besteht entsprechend darin, zufriedene Kunden zu erzeugen.
Was trivial klingt, ist in Wirklichkeit fundamental. In vielen Unternehmen ist der
Kunde nur Mittel zum Zweck, das Mittel zum Erreichen finanzieller Ziele. Von
dieser Denkweise sollten sich Unternehmer ganz schnell verabschieden. Allein
durch die Schaffung zufriedener Kunden generiert ein Unternehmen Kundenbindung und damit eine vernünftige Wertschöpfung pro Kunde; und allein auf
diese Weise gewinnt es seine eigene Zukunftsfähigkeit.

Rendite
Wachstum

ERFOLG

Risiko
Produkt

WETTBEWERBSVORTEILE

Dienstleistung
Marke/ Beziehung

nachhaltig
nicht frei käuflich
verteidigungsfähig
Marktchance

GESCHÄFTSMODELL
KERNKOMPETENZEN

Fähigkeiten / Ressourcen

Abbildung 2 Der Schneemann des Erfolgs

Der Kopf unseres Weissman-Schneemanns steht für den Unternehmenserfolg im
Sinne gesteigerter Überlebensfähigkeit und Unabhängigkeit. Er wird maßgeblichdurch die Balance aus den drei Faktoren Wachstum, Rendite und Risiko geprägt.
Im Bauch des Schneemanns sind die Hebel für den Erfolg verortet: Eine gute
Strategie muss Aussagen zu den attraktiven Märkten von morgen, zu Wettbewerbsvorteilen und zu nachhaltigen Differenzierungsansätzen treffen. Dahinter
steht die Grundlogik unseres Ansatzes: In stagnierenden Märkten führen austauschbare Leistungen zwingend zu einer negativen Renditeentwicklung!
Die Basis des Schneemanns wird durch die verteidigungsfähigen Wettbewerbsvorteile charakterisiert: die Kernkompetenzen. Die richtige Kombination richtiger Kernkompetenzen schafft die Grundlage für die Einzigartigkeit eines Unternehmens. Sie ist die DNA, der genetische Code! In diesem Sinne steht die
Arbeit an den Kernkompetenzen und ihrer Verknüpfung im Geschäftsmodell im
Zentrum unserer strategischen Arbeit für unsere Kunden. Kernkompetenzen
schaffen Wettbewerbsvorteile und diese wiederum finanziellen Erfolg.
Man könnte auch sagen: Nichts macht erfolgreicher als andere erfolgreich zu
machen! Um nachhaltig gesund zu wachsen und eine angemessene Rendite zu
erzielen, müssen die Produkte oder Dienstleistungen der Unternehmen so at14

Unser Prinzip lässt sich wohl am besten als egoistischer Altruismus bezeichnen:
Indem ich Anderen Nutzen biete und sie erfolgreich mache, schaffe ich die
Basis für meinen eigenen nachhaltigen Erfolg. Biblisch formuliert: „Gib, und dir
wird gegeben.“1 Oder mit Gustav Großmann: „Nur der, der Nutzen bietet, sollte
auch Nutzen ernten!“2 Egoistischer Altruismus könnte nach unserer Auffassung
die positive Grundlage für unser gesamtes Wirtschaftssystem werden. In diesem Sinne wäre die Marktwirtschaft allein schon von ihrer Intention her sozial!
Und darüber hinaus: selbst ohne idealistische Verklärung führt dieses Verhalten
auch nach den Gesetzen der Spieltheorie mit mathematischer Genauigkeit zum
größten Glück der größten Zahl!
Auf Dauer zahlen Kunden nur für nutzenstiftende, sinnvolle Leistungen. Nur
wenn es gelingt, den Kunden davon zu überzeugen, dass Sie ein positives
Nutzen-Preis-Verhältnis bieten, und dass Ihr Unternehmen einen attraktiven
Gesamt-Nutzen-Vorteil liefert, nur dann wird sich nachhaltiger Erfolg einstellen.
Doch Vorsicht: dauerhafte Beziehungen basieren auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit. Auch Ihr Unternehmen muss für seine Leistungen im Verhältnis zu
seinen Kunden einen angemessenen Preis erzielen. Und dabei gilt auch für Ihre
Kunden: keine Leistung ohne Gegenleistung! Und wenn Ihr Kunde nicht bereit
ist, den für den gebotenen Nutzen angemessenen Preis zu bezahlen, so gilt:
auch ein Kunde hat ein Recht auf ein konsequentes Nein!

Die Kunst des Regelbruchs
Untersuchungen zahlreicher, besonders erfolgreicher Unternehmen demonstrieren uns: Gewinner brechen die Regeln ihres Marktes. Als kreative Zerstörer,
als Category Killer, setzen sie Standards immer wieder neu. Wie bereits eingeführt, baut unser System Weissman im Kern auf Kernkompetenzen auf – das
Strategiemodell ist für uns entsprechend ein Kompetenzmodell.
Auf der Kompetenzskala unterscheiden wir vier Kategorien: Einsteiger, Anwender, Könner und Experten. Einsteiger, die wir alle einmal waren, wissen oft
viel und können vergleichsweise wenig. Das ist nicht ungewöhnlich. Anwender
haben schon etwas mehr Erfahrung und praktisches Können. Beides ist am
Markt jedoch ebenfalls in großer Breite vorhanden. Wertvoll wird eine Leistung
erst dann, wenn sie knapp ist, also nur von Wenigen erbracht werden kann.
Könner erfüllen in ihren Aufgabenbereichen bereits höchste Anforderungen. Sie
1

BIBEL Luk.6,38

2

GROSSMANN, G. (1983)
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akquirieren die anspruchsvollsten Aufgaben und verdienen entsprechend mehr.
Könner erfüllen also höchste Standards.
Und Experten? Experten setzen Standards – immer wieder neu. Experten bewegen sich außerhalb bestehender Strukturen. Sie schaffen Lösungen, die vor
ihnen keiner geschaffen hat. Sie bekommen, was ihnen zusteht: die höchste
Aufmerksamkeit, die höchste Anerkennung. Und, ganz nebenbei, erzielen sie –
völlig zu Recht – die höchsten Gewinne.
Könner brechen die Regeln ihres Marktes und setzen neue Maßstäbe. Regelbrüche können auf verschiedenen Ebenen erfolgen: über eine Unternehmensneuheit, eine Branchenneuheit oder eine Weltneuheit. Regelbrüche erfolgen
über den Vorgang der Reduktion, Kreation, Erweiterung oder Elimination.
Beispiele existieren wiederum zahlreich: Etwa die ersten Online-Banken, die
ohne Filialen arbeiteten, die ersten Billigflieger, die auf Service verzichteten,
die ersten Discounter, die ein reduziertes Sortiment anboten, oder Torsten
Toeller von Fressnapf, der genau mit dieser goldenen „Aldi-Regel“ wieder brach.
Regelbrüche können ständig stattfinden. Man muss sie wollen und zulassen.
Am besten gedeihen sie in einer Atmosphäre von Freiheit, Vertrauen und Leidenschaft.
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Leitsatz 3
Wachstum ohne Rendite ist tödlich.
Rendite
Was tun wir
in Zukunft für
die Rentabilität?

Wachstum

Risiko

In welchem Bereich
werden wir zukünftig
Wachstum generieren?

Wie werden wir
in Zukunft die
Risiken bewältigen?

Abbildung 3 Wachstum ohne Rendite ist tödlich

Wenn wir voraussetzen, dass Unternehmenserfolg die nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts bedeutet, ergibt sich daraus folgende Konsequenz: Alles, was im Unternehmen geschieht, sollte den Wert des Unternehmens nachhaltig steigern. Dafür stehen
drei maßgebliche Hebel zur Verfügung: Umsatzwachstum, Steigerung der Rentabilität
oder Reduzierung des Risikos.

Wachstumsstrategien sind zum Beispiel Wachstum über Verdrängung durch
neue Produkte oder besseren Service, Wachstum über Innovation, Kooperation
oder Zukauf. Rentabilitätsstrategien setzen auf eine Reduzierung der Kosten,
auf Produktivitätssteigerung oder auf eine Optimierung der Kapitalbindung
im Anlage- und Umlaufvermögen. Risikoorientierte Strategien reduzieren die
Risiken und erhöhen die Eigenkapitalausstattung und die Liquiditätsreserven.
Rentabilitätsstrategien zeigen zwar kurzfristig die höchste Wirkung, den größten
Werthebel aber stellen Wachstumsstrategien dar; dafür benötigen letztere in der
Umsetzung einen relativ langen Vorlauf. Jedes Unternehmen muss individuell
abwägen und entscheiden, welche Strategie zu welchem Zeitpunkt richtig ist.
Aber jede Entscheidung sollte unter der Prämisse getroffen werden, dass
Rendite ohne Wachstum ebenso tödlich ist wie Wachstum ohne Rendite.
18
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Die Zusammenhänge zwischen den Werttreibern sind klar: Grundsätzlich schafft
Wachstum Wert, aber nur bei gleichzeitig positiver Ausprägung der Werttreiber
Rendite und Risiko, wenn also die Kapitalrendite größer ist als die Kapitalkosten. Wer Wert schafft, verfügt über größere finanzielle Spielräume und kann
externes Kapital anziehen. Das Unternehmen kann entsprechend investieren
– und wer investiert, wächst. Klar ist auch: Verdient das Unternehmen weniger
als seine Kapitalkosten, vernichtet es bereits Anteile seines Werts. Wertvernichtung beginnt also lange bevor Verluste auftreten. Auch Wachstum um
jeden Preis schadet dem Unternehmen. Gesunde Unternehmen müssen wachsen
können, aber nicht wachsen müssen.

Nicht auf die Strategiekrise warten
Wenn wir davon ausgehen, dass Krisen nicht plötzlich auftreten, sondern sich
schleichend einstellen, dürfen Unternehmen die Rendite und die Risiken niemals aus den Augen verlieren. Um Krisen rechtzeitig zu erkennen, sind zwei
Dinge unabdingbar: Im Unternehmen muss erstens Transparenz hinsichtlich
der Zahlen herrschen und sich anbahnende Krisen müssen zweitens als Problem anerkannt werden.

System Weissman
Mit dem zehnstufigen System Weissman haben wir ein Instrument geschaffen,
das Unternehmen dabei unterstützt, sich nachhaltig zukunftsfähig und krisenresistent aufzustellen. Es vereinigt in sich die Erkenntnisse aus den drei wichtigsten Managementmodellen der Welt und basiert auf der Erkenntnis, dass
eine robuste Strategie, die auf einer Vision und stabilen Werten aufsetzt, die
Grundlage nachhaltigen Erfolgs ist.
Die Strategiearbeit sollte mit der Analyse der eigenen Stärken und Schwächen
und der Umfeldanalyse beginnen. Mit dem kausal verknüpften UnternehmensCockpit wird die erarbeitete Strategie auf konkrete Ziele heruntergebrochen
und im Unternehmen umgesetzt. Das Cockpit liefert der Geschäftsführung aussagekräftige Zahlen und ermöglicht es ihr, fundierte Entscheidungen zu treffen
und die Umsetzung der Strategie zu kontrollieren.
Die Strategie darf nicht als etwas Übergestülptes wahrgenommen werden,
sondern muss im gesamten Unternehmen und in der Unternehmenskultur
verankert sein. Denn auch hier gilt: Strategien scheitern im Prozess der Umsetzung.

Letzteres klingt banal, ist aber entscheidend. Ist die Krise erst einmal da, bleiben nämlich kaum noch Handlungsspielräume. Unternehmen, die in einer ernsthaften Krise stecken, haben es meist versäumt, ersten Anzeichen (wie beispielsweise leicht zurückgehende Umsätze oder sich verändernde Markt- und
Wettbewerbsbedingungen) ausreichend Aufmerksamkeit zu schenken. Eine
fehlende oder falsche Strategie legt den Grundstein für späteres Scheitern.

Implementierung und Umsetzung
Unternehmens-Cockpit
Messgrößen / Kennzahlen
Vier Perspektiven

(Markt / Kunde, Prozesse, Mitarbeiter / Führung, Finanzen)

Strategie

In diesem Zusammenhang ist die Kapitalmarktfähigkeit von Familienunternehmen ein zunehmend wichtiger Faktor. Sie ist – neben der Möglichkeit, von
Bankkrediten unabhängiger zu werden und ein besseres Rating zu erzielen –
die entscheidende Basis für eine ausgeprägte unternehmerische Transparenz.
Kapitalmarktfähige Unternehmen verfügen über strukturierte kaufmännische
Prozesse, belastbare Zahlen für strategische Entscheidungen der Geschäftsführung und sie wissen aufgrund des ausreichenden Analysematerials und
entsprechend analytischer Kompetenz stets, wo das Unternehmen steht, wo
es Chancen, und wo es Risiken zu beachten gilt. Kapitalmarktfähigkeit für
Familienunternehmen bedeutet, auf Knopfdruck an den Kapitalmarkt gehen zu
können, aber nicht zu müssen.

Geschäftsmodell und Kernkompetenz
Eigensituationsanalyse
Umfeldanalyse
Leitbild

(Mission, Vision und Werte)

Universalprinzipien / Credo

Abbildung 4 System Weissman
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Leitsatz 4
Erfolgreiche Unternehmen lösen zentrale
Kundenprobleme sichtbar besser als andere.
Die Kybernetik ist, allgemein formuliert, die Lehre von den sich selbst steuernden
Regelkreisen. Mit Blick auf lebende Organismen fokussiert sich die Aufmerksamkeit auf
zentrale Regelungs- und Steuerungsmechanismen der Evolution. Übertragen werden
kann dies auch auf Regelungsvorgänge in sozialen Organisationen. Begrifflich leitet sich
Kybernetik aus dem Griechischen ab und bedeutet – verbunden aus kybernétes (Steuermann) und kybérnesis (Leitung, Herrschaft) – soviel wie „die Kunst des Steuerns“ oder
„Steuermannskunst“.

Erfolg

Zentrales
Problem
Konzentration auf
Kompetenzen –
bessere Problemlösung

Sichtbare
Kompetenz

Abbildung 5 Das kybernetische System im Management

Eine anschauliche Metapher für kybernetische Prozesse ist die Spirale, die – je
nach Verlauf – Schwungrad oder Teufelskreis für ein Unternehmen abbildet.
Wolfgang Mewes hat mit seiner sog. EKS-Lehre (d.h. energo-kybernetische
Strategie oder engpasskonzentrierte Strategie) den Grundstein für ein derartiges Verständnis gelegt. Seiner Überlegung zufolge reagieren und agieren
soziale Systeme, also auch Unternehmen, ebenso wie Pflanzen kybernetisch.
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Betrachtet man den Erfolg eines Unternehmens, den wir als Art und Grad der
Zielerreichung definieren, so wissen wir bereits, dass die optimale Anpassung
an sich verändernde Rahmenbedingungen eine der wesentlichen Ursachen für
nachhaltigen Erfolg ist. Das kybernetische Prinzip läßt sich vor diesem Hintergrund zuspitzen auf die Maxime: Jeder Mangel ist eine Chance.
Für ein Verständnis ist hier der Paradigmenwechsel zwischen Objektivität und
Subjektivität entscheidend: Dinge oder Situationen sind, wie wir sie sehen –
nicht, wie sie sind.
Wahrnehmungstheoretisch ausgedrückt: Unser Hirn liebt das Gewohnte. Es
vergleicht in Sekundenschnelle unsere gemachten Erfahrungen mit der aktuellen Situation und ordnet sie entsprechend ein. Das heißt, wenn wir Misserfolge
oder Niederlagen erleben, tendieren wir dazu, sie als negativ zu betrachten.
Doch damit vergeben wir uns Chancen. In Japan gibt es ein Sprichwort: „Wer
hinfällt, steht nicht mit leeren Händen wieder auf.“ So betrachtet, kann in jedem
Problem die größte Chance unseres Lebens liegen – wir müssen nur bereit
sein, das Problem anzupacken und die Chance zu erkennen.

Erfolgreiche Unternehmen lösen zentrale Kundenprobleme sichtbar besser als andere.

Fehlt nur einer dieser drei zentralen Faktoren (Konzetration auf Kompetenzen,
Sichtbare Kompetenz, Erfolg), so wird aus dem kybernetischen Schwungrad
ein Teufelskreis – der Misserfolg ist dann genauso zwangsläufig wie andererseits der Erfolg.

Chancen erkennen und nutzen
In der Regel versuchen wir, die Ist-Situation, die oft mit Problemen belastet ist,
zu bekämpfen. Besser wäre es, nach den positiven Möglichkeiten zu suchen
und das, was ist, anzunehmen und ins Positive zu wenden. Wenn jedes Problem
systemimmanent eine Chance ist, muss es zwingende Aufgabenstellung für
jedes Unternehmen sein, sich auf die konzentrierte Suche nach wichtigen Problemen im Markt und bei seinen Kunden zu machen; durch die gezielte Suche
nach aktuellen und vor allem zukünftigen Problemstellungen oder Engpässen
können nicht nur eigene Problemkonstellationen bewältigt, sondern auch perspektivisch Chancen in größerem Umfang erschlossen werden.
Ein wichtiges Charakteristikum ist dabei die Konzentration: sie bedeutet, alles
Unwesentliche wegzulassen. In der Konzentration ist der durchschnittlich
Begabte dem unkonzentrierten Genie überlegen.
Es gibt keinen einfacheren Weg, den Unternehmenserfolg zu unterstützen, als
nicht Wert schöpfende Aktivitäten (Prozesse, Kunden, Sitzungen, Werbeetats
etc.) einfach wegzulassen, um sich dadurch auf das Wesentliche konzentrieren
zu können.
Verknüpft man die aus unserer Sicht vier zentralen systemischen Aspekte –
positives Denken, Konzentration, sichtbare Kompetenz und Differenzierung –,
kommt der Unternehmenserfolg von alleine.
Unternehmen, die sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren und zugleich
die zentralen Probleme ihrer Kunden identifizieren, zeigen sichtbare Kompetenz im Sinne von Zuständigkeit und Fähigkeit und können dadurch die bessere
Problemlösung anbieten; sie haben zwangsläufig Erfolg. In einem Satz dargestellt: Wer zentrale Marktprobleme sichtbar besser löst als andere, löst einen
kybernetischen Kreislauf aus, mit dem er seinen Erfolg nicht verhindern kann.
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Wir machen nur eines,
aber das machen wir spitze.
Das mit der Überschrift formulierte Selbstverständnis spiegelt das von uns entwickelte EKKAN-Prinzip. EKKAN steht für einfach, konzentriert, konsequent, ausdauernd und
nützlich. Wir halten es für eine einfache, effektive Anleitung für nachhaltigen, echten
Erfolg. An diesem Prinzip kann man jede Strategie und jedes Ziel ausrichten – Erfolg in
fünf Buchstaben.

E

infach

K

onzentriert

K

onsequent

A

anders

N

ützlich

Abbildung 6 E-K-K-A-N

Einfach, oder: 							
Keep it strictly simple
Unsere Welt ist gekennzeichnet von zunehmender Komplexität. Komplexe
Systeme begegnen uns in jedem Aspekt unseres Lebens: globale Handelsund Übertragungssysteme, weltweite Kommunikation in Echtzeit, immer feinere elektronische Netzwerke, automatisierte Fabriken etc. Parallel ist ein
wirtschaftliches und organisatorisches Umfeld entstanden, das mit den alten
Managementtheorien und -praktiken nicht mehr zu bewältigen ist. Die digitale
Wissensgesellschaft stellt neue, ganz andere Ansprüche an Unternehmen und
Führungskräfte. Wenn diese komplexe Außenwelt nun auf eine komplexe Innenwelt trifft, drohen gegebenenfalls chaotische Zustände. Deshalb sollten die
internen Strukturen von Unternehmen so einfach wie möglich sein. Einfach in
diesem Sinne bedeutet übersichtlich, transparent, klar und flexibel. Einfacher
ist genialer.
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Konzentriert, oder: 						

Ausdauernd, oder: 						

Das Wesentliche entscheidet

Erfolg ist mehr als ein Kick

Die Kernkompetenzen weisen die Richtung: Unternehmen sollten sich auf die
Dinge konzentrieren, die sie in ihrem Markt besser können als andere. Heute
reicht es nicht mehr aus, „gut“ zu sein, in dem, was man tut. Wer heute noch
nicht in der Lage ist, gutes Bier zu produzieren, gute Stoffe zu weben oder
gute Telefonsysteme aufzubauen, hat in seinem jeweiligen Markt keine Überlebenschance. Die Selbstverständlichkeiten einer Branche zu beherrschen, erwarten die Kunden von jedem Marktteilnehmer. Ein erfolgreiches Unternehmen
muss mehr können. Es muss seine Sache besser machen als alle anderen,
also die Spitzenleistung eines Könners erbringen. Das ist die Grundlage jeder
Differenzierung und jedes dauerhaften Erfolgs.

Konsequent, oder: 						

Nützlich, oder: 							

Die Dinge zu Ende bringen

Gib, und dir wird gegeben

Wir alle kennen den folgenden Ablauf: Regelmäßig, zu Beginn eines jeden
neuen Jahres, beginnen wir, unsere guten Vorsätze umzusetzen. Und kurze
Zeit später ist es schon wieder vorbei damit: Einmal mehr hat unser „innerer
Schweinehund“ die Führung über unser Dasein, unsere Gestaltungskraft, wieder übernommen. Wir sind bzw. waren nicht konsequent.
Gute Führungskräfte zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Dinge, die
sie sich vorgenommen haben, konsequent umsetzen. Bei ihnen gibt es
keine Projekte, die vor sich hin dümpeln und schließlich aufgegeben werden.
Konsequente Unternehmen kündigen den richtigen Leuten, trennen sich
von falschen Produkten, reduzieren Aktivitäten in den falschen Märkten. Sie
handeln in jeder Hinsicht konsequent. Sie konzentrieren ihre Energie und
sparen sie dadurch.
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Die meisten Menschen möchten Erfolge sofort sehen. Unternehmer machen
dabei keine Ausnahme. Auch sie überschätzen, was kurzfristig möglich ist, und
unterschätzen, was langfristig möglich ist. Deswegen lassen sich in Unternehmen
häufig Jo-Jo-Effekte wie bei einer Diät beobachten. Bildlich gesprochen: Die
schnelle Ananasdiät erhält den Vorzug vor einer dauerhaften Ernährungsumstellung. Im Unternehmen werden Mitarbeiter entlassen oder ein neues Managementmodell eingeführt, statt in einem ordentlichen Strategieprozess das
ganze Unternehmen dauerhaft auf eine gesunde Basis zu stellen. Natürlich
dauert der Strategieprozess länger und die Erfolge stellen sich nicht sofort
ein, dafür sind sie von Dauer.

Der Begriff der Win-Win-Beziehung ist aus aktuellen Debatten und Konzepten
nicht mehr wegzudenken. Der bezeichnete Zusammenhang ist bestechend:
Dinge tun, von denen alle Beteiligten profitieren. Die Realität ist leider oft eine
andere. Denn nur zu oft steht tatsächlich der Gedanke an den eigenen Gewinn
im Vordergrund. Doch wenn wir wirklich langfristig gewinnen wollen, müssen
alle Parteien Anteil am Erfolg haben. Nichts macht erfolgreicher, als andere
erfolgreich zu machen. Ein Unternehmen muss mit seinem Handeln einen echten Beitrag, einen echten Nutzen für andere leisten. Nur dann werden Kunden
zufrieden und Mitarbeiter motiviert sein. Alle Stakeholder des Unternehmens
müssen verstehen, was der Welt fehlen würde, wenn es dieses Unternehmen
nicht gäbe.
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Abbildung 7 Be different or die

Angenehm anders und zudem besser sein als alle anderen – macht das wirklich Sinn? Wie
sich unschwer schlussfolgern lässt, auch der Grundsatz „be different or die“, hat seinen
Rückhalt in Vorgängen der Evolution.

Das Überleben in natürlichen Kreisläufen wird bestimmt von der Fähigkeit zur
Nahrungsaufnahme. In der Natur besetzen niemals zwei Arten, die sich auf
dieselbe Weise ernähren, auch denselben Raum. Ernähren sich zwei Arten
gleich, kommt es unweigerlich zum Kampf um Futter. Sie teilen nicht, sondern
kämpfen.3 Das konnte der russische Biologe Georgi Gause eindrucksvoll in
Experimenten mit Einzellern beweisen, beschrieben in seinem wegweisenden
Buch The Struggle for Existence. Die für uns entscheidende Ableitung ist allerdings diese: das Leben war niemals als Kampf gedacht. Denn viel effektiver
und gemäßer als der blutrünstige Kampf (Motto: „to have lunch or to be lunch“)
ist das in der Natur dominante Prinzip der Kooperation, d.h. die friedliche Koexistenz, die Symbiose. Symbiotische Kooperationen entfalten dann ihre volle
Kraft, wenn unterschiedliche Partner zusammenarbeiten und sich sinnvoll ergänzen. In der Natur überlebt, wer seine ökologische Nische gefunden hat,
dort intelligent kooperiert und sein Feld auch zu verteidigen weiß.
Was heißt das für Unternehmen? Die Mehrzahl aller Brauereien, Spediteure,
Automobilzulieferer etc. zeichnet sich heute vor allem dadurch aus, dass ihre
Produkte und Leistungen weitgehend austauschbar sind. Dadurch werden sie
anfällig für Misserfolge. Denn meist setzt ein Verdrängungswettbewerb über
den Preis ein; speziell für Familienunternehmen ist dieser kaum zu gewinnen,
da sie nicht über die Größendegressionseffekte verfügen, die eine auf den
Preis ausgerichtete Erfolgsstrategie voraussetzt. Die Mehrzahl der Familienunternehmen werden sich über den Mehrwert differenzieren (müssen).
3
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Sobald ein Unternehmen die Probleme, Wünsche und Bedürfnisse seiner Kunden erkennt und sichtbar besser löst als konkurrierende Unternehmen, hat
es den Wettbewerbern etwas Entscheidendes voraus, unterscheidet sich von
seinen Konkurrenten. Das ist zwingend notwendig für den Unternehmenserfolg.
Durchschnittlichkeit schafft Austauschbarkeit und dies führt in der Summe zu
Verdruss, Verlust und manchmal zu Verzweiflung.
Im Management gilt, nicht anders als in der Natur auch: Je unterschiedlicher
die Leistungen sind, umso größer ist die Harmonie. Je ähnlicher die Leistungen
sind, umso brutaler der Kampf. Das größte Problem für Unternehmen ist also
nicht der Wettbewerb, sondern die eigene Austauschbarkeit.

Die Basis für Wettbewerbsvorteile – und damit die Basis für eine nachhaltige
Differenzierung im Wettbewerb – bilden die Kernkompetenzen. Wettbewerbsvorteile lassen sich fast immer auf Kernkompetenzen zurückführen. Jegliche
Differenzierung, Positionierung, jeder Logikbruch kann nur verwirklicht werden, wenn dafür die erforderlichen Kernkompetenzen zur Verfügung stehen.
Sie sind die Grundlage für die Einzigartigkeit eines Unternehmens. Die wirklich
schwierige Aufgabe dabei ist, die Kernkompetenzen stets so auszurichten,
dass sie unter immer neuen Marktbedingungen Kundennutzen schaffen.

Auf der Erde leben geschätzt rund 7 Milliarden Menschen. Wie viele davon
sind sich genau gleich? Nicht ein einziges Paar werden wir finden. Nicht einmal
eineiige Zwillinge sind identisch. Und warum ist dies so? Weil Unterschiede die
Überlebensfähigkeit erhöhen. Unternehmen haben also die größten Chancen
am Markt, wenn es ihnen gelingt herauszuarbeiten, weshalb sie einzigartig und
anders als ihre Wettbewerber sind; wenn sie sichtbar machen können, was sie
von den anderen Marktteilnehmern unterscheidet.

Kernkompetenzen: Seele des Unternehmens
... schaffen
Wettbewerbsvorteile
... beinhalten
die Chance, neue
Marktsegmente
zu erschließen

... müssen
verteidigungsfähig
sein

KERNKOMPETENZEN
... sind
Ressourcen
oder Fähigkeiten

... dürfen nicht
frei käuflich sein
... müssen
nachhaltig sein
(3-5 Jahre)

Abbildung 8 Anforderungen an Kernkompetenzen
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“If you can dream it, you can do it”.

MISSION

SINN
VISION

WERTE

Abbildung 9 Sinn und Identität durch das Leitbild

Ein gemeinsames Leitbild ist die Richtschnur, die Orientierung, der rote Faden, an dem
sich ein Unternehmen ausrichtet, auf dem es eine robuste Strategie aufsetzen kann. Es
ist der Leuchtturm, das dem Unternehmen Zukunft und Richtung gibt. Ein gutes Leitbild
besteht aus drei Elementen: Mission, Vision und Werte.

Die Mission drückt aus, welchen Beitrag das Unternehmen leisten will. Es ist
der eigentliche Kernauftrag des Unternehmens. Die Firma Uvex zum Beispiel,
Hersteller von Schutzkleidung für Beruf und Sport, hat als Mission für sich
definiert: „Protecting People. – Wir schützen Menschen.“ Das ist eine Mission,
mit der sich wohl jeder identifizieren kann.
Wenn nun die Mission der Beitrag ist, den ein bzw. auch Ihr Unternehmen leisten möchte, was ist dann eine Vision? Das Wort Vision kommt, entsprechend
wie Mission, aus dem Lateinischen und steht für „Vorstellung“, abgeleitet von
videre (sehen). Eine Vision ist entsprechend bzw. nach unserem Verständnis
eine „attraktive Vorstellung einer möglichen Zukunft“. Attraktiv, d.h. anziehend,
damit alle Beteiligten bereitwillig tätig werden und „am Ball bleiben“; eine Vorstellung, denn sie ist zwangsläufig Grundlage all dessen, was erreicht werden
kann; was sich der Mensch nicht vorstellen kann, wird er auch nicht erreichen;
und schließlich möglich, denn andernfalls überschritten wir die Grenze zwischen Vision und Utopie.
34

35

Leitsatz 7

Leitsatz 7

Das Leitbild, oder: “If you can dream it, you can do it”.

Das Leitbild, oder: “If you can dream it, you can do it”.

Es gibt tatsächlich geachtete Politiker oder auch Wissenschaftler, die dem
Visionär einen Arzt empfehlen; sofern Visionen als Wahnvorstellungen betrachtet
werden, mag diese Empfehlung sinnvoll sein. Wenn mit Vision hingegen etwas
bezeichnet wird, das sich als klares, kraftvolles Ziel- und Zukunftsbild darstellt,
Sinn und damit Energie verleihend, so liegen eben diese Ratgeber deutlich
falsch. Aus dem berühmten Tractatus Logico Philosophicus des Philosophen
Ludwig Wittgenstein stammen die Worte: „Die Grenze meiner Sprache ist die
Grenze meiner Welt.“ Und: „Worüber man nicht reden kann, darüber muss man
schweigen.“ 4
Wir entlehnen diese Worte und passen sie in Form eines Appells an: Die Grenze
Ihrer Vorstellungen ist die Grenze Ihrer Möglichkeiten. Nur wenn es gelingt, für
die Mitarbeiter und Angehörigen Ihres Unternehmens gemeinsame Zielbilder zu
erzeugen, werden Sie die Energie Ihres Unternehmens wirklich nutzen können!
Jede Unternehmensvision gipfelt gedanklich in der Vorstellung „Value follows
Innovation“. Uvex führt in diesem Zusammenhang beispielhaft aus: „In der UvexWelt wollen wir Innovationsführer sein, damit weltweit wertorientiertes Wachstum schaffen und in allen unseren Aktivitätsbereichen und Märkten aufs Siegerpodest.“
Echte Visionen kommen von Menschen, die sich mit echten Problemen
beschäftigen. Visionen sind selten das Ergebnis sorgfältiger Diskussionen, bei
denen Formulierungen wieder und wieder in Frage gestellt werden, bis sie in
die veröffentlichungsreife Form einer Unternehmensvision oder eines Leitbilds
gegossen werden können. Visionen, die Utopien und Träume zulassen, aber
nicht praktikabel sind, eignen sich vielleicht für Allgemeinplätze, sind aber für
das Management von Unternehmenspotenzialen untauglich.
Vier Dinge sind wichtig: Die Mitarbeiter müssen sich mit der Vision identifizieren
können, damit sie danach streben, sie zu erfüllen. Die Vision muss praktikabel
sein und sich in Einzelziele des Tagesgeschäfts zerlegen lassen. Ihre Formulierung muss eine schrittweise Anpassung an die Realität zulassen. Sie muss
durch die Potenziale und Ressourcen des Unternehmens gedeckt werden.
Sind diese Bedingungen erfüllt, sorgt die Vision für Motivation und Energie im
Unternehmen. Peter M. Senge, Direktor des Center for Organizational Learning
an der MIT Sloan School of Management in Cambridge / Massachusetts, formuliert treffend: „Eine gemeinsame Vision ist nur dann eine Vision, wenn sich
viele Menschen ihr wahrhaft verschrieben haben, weil sie ihre eigene, ganz
persönliche Zielstellung widerspiegelt.“ 5

Probleme lösen
Unternehmen mit echten Visionen lösen Kundenprobleme, und zwar besser als
die Wettbewerber. Sie bieten dem Markt einen Nutzen und das Unternehmen
erntet die Früchte in Form von Erfolg. Wer eine Unternehmensvision schaffen
möchte, die diesen Namen verdient, sollte sich als erstes fragen, was der Welt
fehlen würde, wenn es das Unternehmen nicht gäbe.
Weitere Fragen sind: Was tut das Unternehmen, das die Mitarbeiter mit Stolz
erfüllt? Welches zentrale Problem seiner Kunden löst das Unternehmen sichtbar besser als alle anderen? Verfügt das Unternehmen über eine tragende
Geschäftsidee, die alles andere am Markt in den Schatten stellt?
In Visionen darf bisher nicht Vorgestelltes formuliert werden, ohne dabei in
ungezügelte Träumerei zu entgleiten. Denn Träume haben darüber hinaus auch
die Eigenschaft, schnell zu verblassen.
Wer Leistung fordert, muss Sinn bieten. Begeisterung steckt an und motiviert.
Die Unternehmensvision muss genau das leisten. Dazu gehört, dass sie
einfach und verständlich ist. Sie muss sich auf das Wesentliche konzentrieren.
Sie muss, gerade auch speziell für die Kunden, die Frage nach dem Beitrag
des Unternehmens beantworten, Stärken und Kernkompetenzen darstellen.
Manchmal genügt ein einziger Satz. Ein Beispiel für eine einfache, aber auf das
Wesentliche reduzierte Unternehmensvision ist die von McFit, Fitness-StudioDiscounter: „Einfach gut aussehen.“

Werte schaffen Wert
Der Begriff Wert(e) leitet sich ab vom lateinischen valere in der Bedeutung
von stark sein, kräftig sein. Werte sind das eigentliche Fundament von
Organisationen, die auf Dauer angelegt sind. Bei aller Bedeutung, die wir einer
guten Strategie zuweisen, lautet unser Appell: Schreiben Sie Ihre Strategie mit
Bleistift und Ihre Werte mit Tinte. Wenn sich der Rahmen für Ihr Unternehmen
ändert, dann müssen Sie bereit undfähig sein, Ihre Strategie entsprechend
anzupassen. Wenn Sie in einer Krise die Werte aufgeben, machen Sie Ihr
Unternehmen wertlos.
Werte sind die Grundlage für Identität, für Stolz! Und sie sind oft die Basis
starker Marken. Menschen können sich nicht mit ihrem bzw. einem Unternehmen
identifizieren, weder Mitarbeiter noch Kunden. Menschen können sich nur mit
den Werten des Unternehmens identifizieren. Starke Unternehmen schaffen
auf diese Weise Wertegemeinschaften und Resonanzfelder. Oder, wie Rupert
Sheldrake es formuliert hat, morphogenetische Felder, die Menschen
zusammenführen und eine Energie der besonderen Art schaffen. Wem diese
Zusammenhänge bewusst sind, der versteht, welche Bedeutung einer starken,
wertebasierten Führung zukommt!

4,5
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Die unsichtbare Kraft
Um nachhaltig erfolgreich zu sein, bedarf es neben einer kraftvollen Mission
und Vision einer gemeinsamen Unternehmenskultur. Sie ist die unsichtbare
Kraft im Unternehmen, die Summe der Selbstverständlichkeiten auch Ihres
Unternehmens. Sie drückt sich in Werten aus, die das Fundament jeder
Unternehmensidentität bilden. Das schriftlich formulierte Leitbild schafft die
Verbindung mit dem operativen Tagesgeschäft. Es gibt konkrete Handlungsanweisungen vor, skizziert ein gemeinsames Wertesystem auf der Basis
gelebter Grundwerte, profiliert den Sinn der täglichen Arbeit, demonstriert
ein einheitliches Selbstverständnis, konkretisiert die gemeinsame Grundlage,
auf die sich jeder beziehen kann, und stellt einen Wegweiser für den Unternehmenserfolg dar.
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... Nutzen bieten

URSACHE

... Nutzen ernten

WIRKUNG

Abbildung 10 Grundgedanke

Wir alle kennen die Schlagworte vom „begeisterten Kunden“, vom Anspruch, dem Kunden
„die optimale Leistung zum besten Preis“ zu bieten. Richtig ist, dass ein Unternehmen
zufriedene Kunden braucht, denn nur diese kommen auch wieder. Andererseits braucht
ein Unternehmen die richtigen Kunden, also Kunden, die das Unternehmen weiterbringen, die selbst Potenzial zur Weiterentwicklung haben und deren Umsätze zum Wachstum des eigenen Unternehmens beitragen. Die Beziehung zwischen einem Unternehmen
und seinen Kunden sollte eine Win-Win-Beziehung darstellen, eine Beziehung, in der
jeder dem anderen Nutzen bietet. Die Probleme des Kunden sichtbar besser zu lösen als
die anderen und dem Kunden so einen echten Nutzen zu bieten, ist die Aufgabe, der sich
die Unternehmen stellen müssen.

Vertrauen, Verantwortung und Verbindlichkeit
Kundenbeziehungen entstehen nicht von heute auf morgen. Sie wollen gepflegt
sein – ebenso wie unsere Beziehungen im Privatleben. Jeder Kunde ist in erster
Linie Mensch – ein Mensch mit Wünschen und Emotionen. Und kein Mensch
trifft nur „vernünftige“ Entscheidungen. Das lässt unser Gehirn gar nicht zu.
Es arbeitet viel lieber mit Bildern und den vergangenen Erfahrungen, die es
gewissermaßen archiviert hat.

40

Nichts macht erfolgreicher
als andere erfolgreich zu machen.
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Unternehmen, die zu ihren Kunden Vertrauen aufbauen und Verbindlichkeit ausstrahlen, können Beziehungen aufbauen, die halten und beiden Seiten Nutzen
bringen. Wer mit seinen Kunden in engem Kontakt steht, ihnen zuhört und
nachfragt, weiß, mit welchen Problemen diese konfrontiert sind – und kann
entsprechend früher als andere adäquate Lösungen anbieten. Der Kunde wird
auf diese Weise zum Partner, den man teilhaben lässt. Kunden, die vertrauen,
kritisieren, statt anderen von schlechten Erfahrungen zu berichten. Sie empfehlen weiter und tragen zur Wertschöpfung bei. Ein zufriedener Kunde wird
auch andere Produkte und Dienstleistungen des bevorzugten Unternehmens in
Anspruch nehmen.
Vor diesem Hintergrund ist es selbstverständlich, die Wünsche und Probleme der Kunden in regelmäßigen Abständen zu verifizieren. Oft weichen die
tatsächlichen Kundenwünsche von den in einem Unternehmen abgeleiteten
Vorstellungen ab. Ohne Kundenbefragungen kann es leicht passieren, dass
Unternehmen die kaufentscheidenden Kriterien falsch einschätzen oder
kaufentscheidende Faktoren gänzlich übersehen. Unternehmensimage,
Prestigefaktoren, aktuelle Mode- und Kauftrends lassen sich nicht in
theoretischer Auseinandersetzung ermitteln. Dazu bedarf es subjektiver
Urteile der Käufer. Das Ohr am Markt haben heißt: Kunden zuhören, sie
verstehen und Kundenbeziehungen pflegen.
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Werte

FÜHRUNG

Menschen bewegen

MANAGEMENT

Ziele /
Aufgaben mit Technik /
Methode erreichen

Verantwortungsbewusstsein

Methodische Kompetenz

Fachliche Kompetenz

Machen Sie einen Unterschied zwischen Management und Führung –
und leben Sie den Unterschied

Abbildung 11 Der Unterschied zwischen Führung und Management

Die Mitarbeiter eines Unternehmens haben entscheidenden Anteil an seinem Erfolg.
Motivation, Leistung und Erfolg der Mitarbeiter hängen jedoch stark von der Unternehmens- und Führungskultur ab. Der Terminus Führungskompetenz ist einerseits
Zauberwort, andererseits gilt echte Kompetenz in Sachen Führung als Kernproblem
moderner Organisationen.

Gute Führungskräfte und Unternehmer schaffen es immer wieder, ihre
Mitarbeiter zu Höchstleistungen zu motivieren. Sie zeigen, was eine echte
Führungskraft von einem schlicht hierarchisch Vorgesetzten unterscheidet:
Die Mitarbeiter einer echten Führungskraft wollen dieser folgen.
Wenn wir Führung als die Fähigkeit definieren, sowohl Manager als auch Leader
zu sein, dann unterscheidet sich die sehr gute Führungskraft von der guten
dadurch, dass sie über beide Fähigkeiten gleichermaßen verfügt und sie situativ
anwenden kann. Es geht im Bereich Führung auf der emotionalen Ebene
darum, durch Charakter und Persönlichkeit, Auftreten und Ausstrahlung wirksame
„Führungs-Kraft“ zu entwickeln. Dieses individuelle Charisma hat Auswirkungen
auf das menschliche Umfeld, auf Motivation und Stimmung der Mitarbeiter,
auf die Unternehmenskultur sowie die im Unternehmen herrschende Geisteshaltung und die Fähigkeit zur Teambildung.
Während Leadership bedeutet, sein gelebtes Wertesystem mit sozialer Kompetenz und Selbstkompetenz zu verbinden, steht die Management-Fähigkeit für fachliche und methodische Kompetenz. Führung entfaltet sich schließlich dann, wenn
neben einer ganzheitlichen Führungspersönlichkeit zwei weitere Faktoren dazu
kommen: ein konsistentes Führungsmodell und eine tragfähige Vertrauenskultur.
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Starke, wertebasierte Führung
Führen heißt auch, sich selbst führen zu können – die selbstkritische Reflexion
der eigenen Verhaltensmuster einbinden zu können. Erfolgreiche Führungskräfte
haben den Mut, sich regelmäßig den Spiegel vorzuhalten, und verstecken sich
nicht hinter Masken der Selbstbeweihräucherung oder Selbstüberschätzung.
Führungskräfte, die authentisch sind und einem Wertesystem folgen, schaffen
die Vertrauensbasis, die Führung erst möglich macht. Vertrauen, Offenheit und
Kommunikation sind die Säulen, auf denen eine gute Führung ruht. Eine gute
Führungskraft ist für die Mitarbeiter in allen Belangen ein Vorbild.
Die Mitarbeiter einer echten Führungskraft werden nicht nur gefördert, sondern
sind andererseits auch gefordert: Die Pflicht zur Mitsprache ist in einem gesunden Unternehmen, dessen Unternehmenskultur auf Vertrauen, Verantwortung
und Verbindlichkeit aufbaut, eine Selbstverständlichkeit!
Führungskultur ist entsprechend auch bestimmend für die Unternehmenskultur.
Sie ist die unsichtbare Kraft in einem Unternehmen und der Schlüssel für die
künftige Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit.
Unternehmensidentität basiert immer auf einem Wertesystem. Nicht nur der
Führungsstil, auch Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens sind auf das
bestehende Wertesystem zurückzuführen. Die richtigen, von allen akzeptierten
und gelebten Werte sind die Basis für Wertsteigerung und damit für den nachhaltigen Unternehmenserfolg. Befindet sich die Unternehmensstrategie mit den
geltenden Werten im Einklang, steht ihrer Umsetzung praktisch nichts mehr im
Wege.

Den Garten bestellen
Von Walter Böckmann stammt die Formulierung: „Wer Leistung fordert, muss
Sinn bieten“! 6 Wir schließen uns diesem Diktum an und gehen mit unserer
Schlussfolgerung sogar noch einen Schritt weiter: Wenn Menschen über
einen längeren Zeitraum ohne Sinn arbeiten, werden sie krank! Eine gute
Arbeit ist für die meisten Menschen sinnstiftend. Während der Arbeit
können sie ihre Potenziale und Fähigkeiten entwickeln und Erfolge feiern. Dazu
bedarf es andererseits einer sinnvollen Aufgabe und stimmiger Rahmenbedingungen.
Man stelle sich ein Unternehmen als einen Garten vor – einen Garten, mit vielen
unterschiedlichen Pflanzen; in diesem Garten wäre es Aufgabe der Führungskräfte, jede Pflanze zum jeweils richtigen Zeitpunkt mit den jeweils richtigen
Mengen an Wasser, Wärme und Licht zu versorgen. Nur dann werden die
Pflanzen reiche Früchte tragen. Man bezeichnet dieses Versorgungsprinzip als
Minimumfaktor. Hat die Pflanze alle Wirkstoffe, so wird sie ihr Wachstum
6
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selbst optimal organisieren. Entsprechend sollte ein Unternehmer seine Mitarbeiter in ihrer Entwicklung fördern, ihnen beste Rahmenbedingungen für
erfolgreiches Arbeiten bieten, sie am richtigen Platz und im richtigen Team
einsetzen. Wer einzeln arbeitet, addiert. Wer zusammenarbeitet, multipliziert!

Life-Balance
Der Begriff Work-Life-Balance suggeriert, dass Arbeit und Leben zwei konkurrierende Bereiche seien. Wir hingegen fragen: Ist nicht die Arbeit Teil des Lebens
– für Mitarbeiter ebenso wie für Führungskräfte? Deshalb halten wir unseren
Ausdruck Life-Balance für den besseren Begriff; denn nach unserer Auffassung
fühlen sich Menschen dann am wohlsten, wenn ihr Leben im Gleichgewicht /
in Balance ist; wenn sie zufrieden und gesund sind und ausreichend positive
Erlebnisse und Anreize erhalten.
Ein Unternehmen, das seine Mitarbeiter wertschätzt, sorgt dafür, dass sie ihr
Leben in der Balance halten können, dass sie ihre Arbeit als sinnvoll und befriedigend betrachten, sich ausreichend erholen und um Familie und Freunde
kümmern können. Der Unternehmer selbst und seine Führungskräfte sollten
für Gleichgewicht in ihrem Leben Sorge tragen. Ein ständig gestresster und
überforderter Mensch kann keine gute Führungskraft sein. Seine Lebensfreude
geht verloren. Kreativität und Innovation brauchen „freien Raum“. Man weiß
inzwischen, dass Menschen genau dann besonders kreativ, produktiv und
motiviert sind, wenn sie weder unter- noch stark überfordert sind.
Die demographische Entwicklung in ganz Europa macht gerade aus dem
Arbeitsmarkt einen Nachfragemarkt. Gute Arbeitnehmer zu bekommen, wird
eine der großen Herausforderungen der Zukunft werden. In nahezu jedem
unserer jüngeren Strategiekonzepte, erarbeitet für unsere Kunden, steht das
Ziel: „Wir wollen die richtigen Mitarbeiter finden, gewinnen und langfristig binden“.
Doch Vorsicht: so wie es im Markt immer einen Wettbewerber geben wird,
der Ihre Leistung preislich unterbietet, so wird es am Arbeitsmarkt auch
immer andere Unternehmen geben, die höhere Löhne und Gehälter bezahlen.
Auf der rein monetären Ebene allein werden Sie dieses Spiel nicht gewinnen
können. Natürlich muss das gebotene Einkommen „passen“, ein Hygienefaktor
sein. Die materielle Seite muss die notwendigen Voraussetzungen schaffen,
hinreichend aber wird sie nicht sein können.
Sie werden etwas Zusätzliches schaffen müssen, das wir „gesteigerte Lebensqualität am Arbeitsplatz“ nennen. Möglichkeiten der Selbstentwicklung zählen
dazu ebenso wie eine vertrauensvolle Unternehmenskultur, eine authentische
Führung, Möglichkeiten der Weiterbildung sowie eine hohes Maß an Selbstbestimmung. In der Generation Facebook lassen sich Mitarbeiter nicht mehr
wie früher kontrollieren, und wer die dazu notwendige Vertrauenskultur nicht
aufbaut oder bereits hat, der wird dieses Spiel nicht gewinnen!

BÖCKMANN, W. (1984)
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In Familienunternehmen treffen die Systeme Familie und Unternehmen zusammen,
die nach unterschiedlichen Regeln funktionieren

FAMILIE

Unternehmen

• emotional
• „gleich“
• System der Mutter

• rational
• „Nr. 1“-Prinzip
• System des Vaters

= Konflikt über Werte, Ziele, Rolle
Abbildung 12 Herausforderungen für Familienunternehmen

Familienunternehmen sind etwas Besonderes: Wie das Wort schon sagt, geht es immer
um zwei Systeme – um die Familie und um das Unternehmen. Eine Familie in Frieden ist
für das zugehörige Unternehmen ein großer Glücksfall, ein echtes „Asset“. Eine Familie
im Unfrieden ist für das Unternehmen hingegen oft problematischer als der schärfste
Wettbewerber.
Das zeigt sich insbesondere bei Nachfolgeregelungen und in Krisenzeiten.

Geraten Familienunternehmen in eine Krise, gibt es zwei Betroffene: die Firma
und die Familie. Im schlimmsten Fall werden die beteiligten Familienmitglieder
– parallel zur Unternehmenskrise – auch noch von einer Familienkrise überrollt.
Unter Zwistigkeiten in der Familie leidet umgekehrt auch das Unternehmen. Es
ist Aufgabe des Unternehmers, das Risikopotenzial Familie zu minimieren, d.h.
die positiven Faktoren einer familiären Bindung zu erkennen und möglichst voll
zu nutzen.
In der Unternehmerfamilie bestimmen grundlegend drei Faktoren die divergierenden Interessenlagen: Geld, Macht und Liebe. Da sind – neben dem
Unternehmer – gegebenenfalls ein designierter Nachfolger, die Gesellschafter (tätig oder nichttätig) und die nachwachsende Generation. Sie alle sind in
ein Familiengefüge eingebunden, das von Emotionen bestimmt ist. Aus ihren
unterschiedlichen Interessen ergeben sich mehrere Risikofelder, unter ihnen
die Nachfolgeproblematik. Bereits literarischen Stellenwert hat die Figur des
Unternehmers, der nicht abtreten will, in Verbindung mit Nachfolgern, die ihrer
Aufgabe nicht gewachsen sind. Und beide gefährden auf ihre Weise das Unternehmen. Denn Entscheidungsprozesse innerhalb der Familie, übertragen auf
das Unternehmen, sind häufig schlicht regellos.
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2. Führung
9. Ausscheiden
(Kündigung,
Veräußerung)

Ein weiteres Problemfeld ergibt sich aus der Komplexität einer möglichen
Erbschaftsregelung. Zusätzliche Brisanz entsteht, wenn für den Fall einer
plötzlichen Krankheit oder eines unerwarteten Todes keine Vorsorge getroffen
wurde. Ehe und Scheidung, die Ausbildung und Erziehung des Nachwuchses,
die Regelungen für Anteilsverkäufe und Ausschüttungen zählen gleichfalls zu
den risikoträchtigen Themen. Ein Gesellschaftervertrag alleine ist als Risikovorsorge bei weitem nicht ausreichend.

Das Gesellschafterpositionspapier: 			
eine Verfassung für die Familie

3. Kontrolle

Liebe
Generationsrivalitäten

Geschwisterrivalitäten
1. UMGANG
MITEINANDER

8. Beteiligungsübergang
(Vererbung)
Geld

7. Entnahme,
Ausschüttung

4. Mitarbeit

Macht
Rivalitäten zwischen
tätigen und nichttätigen
Gesellschaftern

5. Information

6. Vergütung

Gute Familienunternehmen arbeiten mit einer Familienverfassung, die alle
wesentlichen Angelegenheiten zwischen Familie und Unternehmen regelt.
In ihr kann auch die Rolle eines unabhängigen Kontroll- und Beratungsorgans
festgeschrieben werden, zum Beispiel durch einen Beirat. In der Familienverfassung sollte es ebenso Regeln für die Nachfolge geben wie für die
Ausbildung und Vorbereitung des Nachfolgers, sofern er oder sie aus der
Familie kommt. Ebenso wichtig ist es, Regeln für den Fall zu schaffen, dass
der Nachfolger seiner Aufgabe nicht gewachsen ist. Im Zusammenhang mit der
Nachfolge und allen anderen wichtigen Prozessen muss durch die Verfassung
auch die Informationspolitik innerhalb der Familie, nach außen und ins Unternehmen hinein geregelt werden.
Jeder Gesellschafter sollte selbstverständlich über ein Testament verfügen.
Wichtig ist vor allem, einen Notfallplan in der Schublade zu haben, damit das
Unternehmen unter allen Umständen weitergeführt werden kann, ohne Schaden
zu nehmen. Was passiert, wenn operativ tätige Gesellschafter sterben oder
wenn sie keine Entscheidungen mehr treffen können? Was tun, wenn ein
Gesellschafter seinen letzten Willen ändert und seine Anteile nicht innerhalb der
Familie vererbt? Sehr wichtige Fragen, die geregelt werden müssen, betreffen
den Verkauf von Firmenanteilen und die Ausschüttung. Wie ist das Unternehmen darauf vorbereitet, wenn Gesellschafter ihre Anteile verkaufen möchten?
Ist gesichert, dass die Gesellschafter ihre Lebensführung weitestgehend
unabhängig von der Unternehmensdividende finanzieren können?
Ganz entscheidend sind Regeln für die Kommunikation innerhalb der Familie. Wie oft? In welchem Rahmen? Wie werden Entscheidungen vorbereitet
und getroffen? In welchen Abständen informieren die aktiven Gesellschafter die
passiven? Wie wird mit vertraulichen Informationen umgegangen? Wie
kommuniziert die Familie nach außen? Wie wird dabei das Unternehmen
behandelt?
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Gute Familienunternehmen arbeiten mit einer Familienverfassung, die alle
Angelegenheiten zwischen Familie und Unternehmen regelt!
Abbildung 13 Familie und Unternehmen

Fachkompetenz und Objektivität durch Beirat
Regelmäßig empfehlen Berater Familienunternehmen die Einrichtung eines
Beirats oder Aufsichtsrats. Seine Zusammensetzung und seine Aufgaben und
Befugnisse können in der Familienverfassung oder im Gesellschaftervertrag
festgelegt werden und später in die Satzung aufgenommen werden. Viele
Familien machen allerdings den Fehler, bei der Besetzung des Beirats nicht auf
Fachkompetenz und Objektivität seiner Mitglieder zu setzen, sondern vertrauen
auf Familienmitglieder, Freunde und Bekannte. Das so erzielte Ergebnis ist
selten optimal.
Ein Beirat, der mit unabhängigen, kompetenten Mitgliedern besetzt wird, ist
von unschätzbarem Wert. Er kann einen unverstellten, objektiven Blick auf das
Unternehmen werfen. Mit den Verbindungen seiner Mitglieder kann sich das
Unternehmen neue Netzwerke erschließen. Der Beirat kann in vielerlei Hinsicht
nützliche Dienste leisten und sowohl der Familie als auch dem Unternehmen
Verdruss ersparen. So kann man dem Beirat zum Beispiel Vorschlag und Auswahl künftiger Geschäftsführer übertragen.
Die Beiratsmitglieder sollten Persönlichkeit, Empathie, unternehmerische
Erfahrung, Authentizität in der Urteilsfähigkeit und natürlich die für die Unternehmensführung erforderlichen Mindestkenntnisse allgemeiner, wirtschaftlicher,
organisatorischer und rechtlicher Art mitbringen. Ein Beirat sollte für die
Gesellschafter und die Unternehmensführung ein Sparrings- und Diskussionspartner sowie Moderator sein. Seine wichtigste Aufgabe ist es, gemeinsam mit
den Gesellschaftern die Zukunftsfähigkeit eines Familienunternehmens auf eine
tragfähige Plattform zu stellen und abzusichern.
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