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Die sieben Führungsfelder
des Unternehmens:
1. Führungs-Kraft
2. Zentrale Leistungsidee
3. Märkte und Produkte
4. Marketing-Kommunikation
5. Mitarbeiter-Verantwortung
6. Ertrags- u. Besitzentwicklung
7. Zeiten - Ziele - Zukunft

Die drei Kräfte eines starken
Unternehmenskerns
Drei Werte bestimmen die Kraft einer Führung:
1. Die treibende Kraft:
Ist einer da, der dafür sorgt, dass die Dinge weitergehen, dass etwas
geschieht?
2. Die denkende Kraft:
Ist dafür gesorgt, dass das, was geschieht, gut durchdacht ist und konzeptionell stimmt?
3. Die kommunizierende Kraft:
Ist dafür gesorgt, dass das, was geschehen soll, wirkungsvoll verkauft wird,
nach innen und nach außen?
Kein Unternehmenskern kommt ohne diese drei Kräfte aus. Und wenn Unternehmen Probleme haben, kann man sich fast immer fragen: Ist eine dieser
Kräfte nicht stark genug?

1. Die treibende Kraft

Das ist eine entscheidende Fähigkeit für Führungskräfte, dass sie sehen, dass
die Dinge weitergehen, dass etwas passiert, dass Entscheidungen getroffen
werden und dass etwas bewegt wird. Einer muss immer den Treiber machen.
Nun gibt es in jedem Unternehmen sehr viele Prozesse, wo Entscheidungen
auch Risiken bergen. Jede Entscheidung kostet Geld. Niemand wird einem endgültige und letzte Sicherheit geben, ob die Entscheidung richtig ist und ob sie
gutgehen wird. Deshalb ist Treiben auch manchmal eine Mutfrage.
Ein sehr erfolgreicher deutscher Unternehmer arbeitet nach der Devise: Eine
falsche Entscheidung ist besser als gar keine Entscheidung. Er lässt nicht locker,
bis man sich zu einer Entscheidung durchgerungen hat. Und dann setzt er Termine, delegiert Aufgaben bis wann was erledigt sein muss. Er ist die perfekte
treibende Kraft im wahren Sinne des Wortes.

2. Die denkende Kraft

Natürlich ist es wichtig, dass Aktionen richtig durchdacht sind und dass nicht
unbedacht gehandelt wird. Unbedacht sind oft jene Entscheidungen, die nach
dem reinen Reiz-Reaktions-Schema geschehen. Das ist oft ein Problem: Es wird
ad hoc oder manchmal zwischen Tür und Angel eine Entscheidung getroffen,
die nicht richtig durchdacht ist.
Der Gegensatz zum Reiz-Reaktions-Schema ist das konzeptionelle Denken: Das
Unternehmen hat ein durchdachtes Konzept, an dem sich Entscheidungen und
Einzelmaßnahmen orientieren.
Hier liegt manchmal eine Schwäche der starken spontanen Macher, die durchaus
treibende Kräfte sind, aber im Vorfeld zu wenig gedacht haben, zu wenig denken
ließen oder das Gedachte nicht ernst nehmen und doch wieder nur aus dem
Bauch heraus handeln. Hier kann es zwischen der "denkenden" und der "treibenden" Kraft Konflikte geben.

Unternehmens-Evolution: Die Methode der permanenten Entwicklung der geistigen Struktur des Unternehmens in
seinen sieben Werte-Ebenen. Das Unternehmen wird klüger und stärker in einem parallelen Prozess.

3. Die kommunizierende Kraft
Alles, was gedacht und entschieden ist, muss auch "verkauft" werden. Es muss
an all jene, die in diesem Prozess beteiligt sind, kommuniziert werden. Kommunikation ist sowohl innerbetrieblich als auch nach außen notwendig. Deshalb ist
der dritte Wert, um den es hier geht, ebenso wichtig wie die beiden anderen.
Wie stark ist die Kraft der Kommunikation? Mit Befehl allein ist es nicht getan.
Für viele Ideen in einem Unternehmen muss Überzeugungsarbeit geleistet werden, so dass alle, die es angeht, mitziehen.

Die Beurteilung der Struktur eines Führungskerns

Es gehört zu der Quintessenz meiner jahrzehntelangen Erfahrung in und mit
Unternehmen, dass man die Qualität eines Unternehmenskerns und seiner Führungsstruktur anhand der Beurteilung dieser drei Kräfte hervorragend einschätzen kann.
Ich will einmal einige Konstellationen aufzeigen:
Ein Unternehmen, dass von einem reinen "Treiber" angeführt wird, ist meist
äußerst dynamisch. Es passiert etwas, und es passiert ständig etwas. Es kann
durchaus sein, dass es ein Spiel ist, "rein in die Kartoffeln" und "raus aus den
Kartoffeln", weil oft eine spontane Handlungsidee die andere ablöst und Mitarbeiter manchmal gar nicht wissen, was im Augenblick Priorität hat.
Hier ist die konzeptionelle Komponente unterentwickelt.
Es gibt die andere Konstellation: Das Unternehmen, das von einem Nur-Denker
geführt wird. Er denkt und denkt und plant und plant und macht Konzeptionspapiere, eines nach dem anderen. Aber es kommt zu keiner Entscheidung und
nicht zur Tat. Das Unternehmen kommt nur mühsam voran. Wichtige Entscheidungen werden auf die lange Bank geschoben. Unangenehmen Entscheidungen geht man aus dem Wege, setzt erst einmal Beratungskommissionen ein, die
endlos Papiere produzieren, aber das Problem löst sich nicht.
Hier ist die treibende Kraft unterentwickelt.
Es gibt aber auch jene Konstellation: Alles ist Harmonie. Der Chef ist ein jovialer
Kommunikator, nett und lieb zu allen, lässt alle ziemlich machen und sorgt für
gute Stimmung im Unternehmen. In einem solchen Unternehmen lässt sich oft
ganz gemütlich arbeiten. Oft sind dies Unternehmen, die von den sogenannten
"geborenen Verkäufern" geführt werden. Seine Verkaufskraft und sein kommunikatives Können sorgen, so lange er selbst noch Verkäufer ist, für Aufträge.
Aber die Präzision der Arbeit, die Stringenz der Leistung im Unternehmen fehlt.
Ich habe auch schon diese Konstellation erlebt: Das Kommunikative im Unternehmen ist unterbelichtet. Es werden zwar klare Entscheidungen gefällt, die
auch gut durchdacht sind, aber man kann sie nicht an die Mitarbeiter und in den
Markt verkaufen. Das sind dann die Unternehmen jener Chefs, die darüber resignieren, dass ihre Ideen von den Mitarbeitern nicht begriffen werden und nicht
mit voller Seele mitgetragen werden. Man glaubt allein dadurch, dass er seine
Ideen sagt, müsse man das alles begriffen haben und mit Leidenschaft mitziehen. Aber das ist nicht der Fall. Alles, was nicht gekonnt kommuniziert wird,
verliert an Wirkung.
Die Skala der Beispiele könnte man noch verlängern. Sie können anhand dieser
Beispiele einmal eine Beurteilung versuchen, wie es denn in Ihrem eigenen Unternehmenskern aussieht. Welche dieser drei Kräfte sind stark, welche sind eher
schwach?

Persönliche Entwicklungsprozesse einleiten

Wichtig ist zunächst, dass man sich in der Führung ehrlich darüber Rechenschaft gibt, wie der Führungskern in diesen drei Kräften strukturiert ist, und wo
es eben auch fehlt. Das ist schon der erste Schritt zur Veränderung.
Veränderung aber setzt Veränderungsbereitschaft voraus, und die beginnt zunächst immer in der eigenen Person.

Jedes Unternehmen besteht aus zwei Welten:
1. Der materiellen Welt, die in den Inventuren und Bilanzen, den Gewinn- und Verlustrechnungen erfaßt ist.
2. Der geistigen Welt, der Welt der Werte und Ideen, die von Führung und Mitarbeitern gelebt und von Kunden erlebt wird.

Wer als Führungskraft erkannt hat, wo seine Stärken, aber auch seine Schwächen in diesen drei Kräften liegen, der kann an sich arbeiten und sich um die
fehlenden Dimensionen bemühen.
Der starke Macher gewinnt, wenn er bewusst und gewollt lernt, konzeptioneller
zu arbeiten und sich über sein Unternehmenskonzept mehr Gedanken zu machen. Dazu gibt es Methodik, Trainings und Seminare. Das kann auch der Kommunikator lernen.
Wer eher zum Typus "Denker" gehört, müsste lernen, seine Denkprozesse mehr
auf das Wesentliche zu konzentrieren, auf das, worauf es wirklich ankommt, und
das, was dann handlungsrelevant wird. Auch da ist vieles lernbar.
Der Psychologe Alfred Adler hat die sogenannte Überkompensationstheorie
begründet. Sie besagt: Wenn man in sich sehr klar eine Schwäche der Persönlichkeit erkannt hat und genau an jenem Punkt sehr bewusst an sich arbeitet,
dann kann man da eine ganz besondere Stärke entwickeln.
Das berühmteste Beispiel ist Winston Churchill. Von seinen Genen aus war er
wohl ein starker Macher. Aber: Als Kind hatte er erhebliche kommunikative Probleme. Er hat gestottert und konnte sich auch schriftlich zunächst schlecht artikulieren. Er hat an sich gearbeitet und ist einer der machtvollsten Redner des
Jahrhunderts geworden. Seine Lebenserinnerungen wurden mit dem LiteraturNobelpreis ausgezeichnet.

Den Führungskopf ergänzen

Man kann den Führungskopf aber auch durch die richtige Personenbesetzung
ergänzen. Der Chef, der mehr der Machertyp ist, tut gut daran, sich Menschen
heranzuziehen, die ihm helfen, konzeptionell zu denken. Das können Leute aus
der eigenen Firma sein oder auch außenstehende Berater. Wer von sich glaubt,
dass er konzeptionell sehr stark ist, aber eher zögerlicher und behutsamer als
Macher, für den wäre es gut, wenn er sich in seiner Führung mit Menschen
ergänzt, die zupackender sind als er und die zur Tat und Entscheidung treiben.
Wem eher die kommunikative Kraft fehlt, sollte zusehen, dass er im Führungskreis Menschen hat, die seine Ideen und Entscheidungen an die Mitarbeiter
weitergeben und geschickt verkaufen können. Das sind diese Kommunikatoren
und Motivationstalente, die man dazu besonders gut brauchen kann.

Aus drei Kräften einen Dreiklang machen

Damit nähert man sich schon dem Ideal. Das Ideal ist, dass diese drei Kräfte eine
Dreieinigkeit bilden. Nichts wäre gefährlicher, als wenn sie sich in diesen, ihren
Möglichkeiten jeweils nicht erkennen und sich bekämpfen würden.
Wenn der Macher die Ideen dessen, der intelligent und konzeptioneller nachdenkt, nicht ernst nimmt.
Wenn der eher Denkende seine Schwäche nicht erkennt, dass zu wenig geschieht und den Macher in seinem Elan bremsen will.
Wenn der Kommunikator nicht einsieht, dass Nur-Harmonie letztlich die Disziplin der Truppe zerstört.
Bei allem Gerede über den kooperativen und partizipativen Führungsstil sollte
man in der Realität erkennen, dass es je nach Situation auch notwendig sein
kann, hart und autoritär zu entscheiden und durchzugreifen, damit die Dinge
richtig weitergehen.

Ein besonderer Rat:
Geben Sie diesen Führungsbrief Ihren Nachwuchs-Führungskräften
Für einen jungen Menschen, der später in die Führung gehen will, ist es ganz
besonders wichtig, dass er sehr schnell und sehr klar erkennt: Wo liegen meine
Stärken? Und wo liegen meine Schwächen?
Die wahre Stärke eines Unternehmens liegt nicht in seinem materiellen Besitz, sondern in seinem Wertesystem und seiner
Intelligenz.

Das hier vorgestellte Modell der drei Kräfte in einem starken Unternehmenskern
gibt ihm dazu eine hochinteressante Denkhilfe.
Wenn ein junger Mensch erkannt hat, welche Begabung er mitbekommen hat,
was ihm in seinen Genen geschenkt worden ist, aber auch was ihm fehlt, was er
sich hart und konsequent erarbeiten muss, dann kann er eine hervorragende
Führungskraft werden.
Niemand ist vollkommen, aber jeder kann an sich arbeiten. Die Verhaltensforscher sagen: Die Barriere der Gene ist nicht zu überschreiten, aber den Spielraum,
den die Gene lassen, nutzen die meisten Menschen zu höchstens 30 Prozent aus.
Das ist ein wichtiger und hoffnungsvoller Satz.
Ich wünsche mir, dass gerade dieser Führungsbrief solche Lernprozesse, aber
auch ein Nachdenken in Führungsetagen auslöst, in welchem Maße diese drei
Kräfte repräsentiert sind, und wo sie ergänzt werden sollten.
Vor allem aber die Frage auslöst: Arbeiten diese drei Kräfte in unserer Führung in
starker Harmonie so zusammen, dass sich das Unternehmen in gut durchdachten und richtig kommunizierten, kraftvollen Entscheidungen weiterentwickelt?

Die Quintessenz:
1. Führung braucht Werdewille. Der konzentriert sich in drei Kräfte.
2. Die treibende Kraft: Es muss jemand in der Führung sein, der die Dinge kraftvoll weitertreibt. Es
muss etwas geschehen. Die zweite wichtige Kraft ist die denkende Kraft: Das, was geschieht, sollte
auch durchdacht sein. Denken ist im Kern konzeptionelles Denken, dass die einzelnen Handlungsschritte in ein Gesamtkonzept einordnet. Die kommunizierende Kraft: Es muss alles verkauft
werden nach innen und außen. Kommunikationsvermögen ist deshalb ein bedeutender Teil des
Führungskönnens, obwohl das allein nicht genügt.
3. Es gilt zu beurteilen, ob diese drei Kräfte im Führungskopf eines Unternehmens in genügendem
Maße vertreten sind: Gibt es den Treiber, der dafür sorgt, dass etwas geschieht? Gibt es den
Denker, der dafür sorgt, dass das, was geschieht, vernünftig durchdacht ist? Gibt es den Kommunikator, der Menschen für die Ideen des Unternehmens gewinnen kann?
4. Diese Kräfte können in einer Person vereinigt sein. Das ist der Idealfall. Sie können sich aber auch
im Führungskopf ergänzen. Dann kommt alles darauf an, dass sie eine Einheit bilden. Führungskräfte, denen die eine oder andere dieser Führungseigenschaften fehlt oder die schwach bei ihnen
ausgebildet ist, können bewusst daran arbeiten, gerade diese Fähigkeit zu entwickeln.
5. Junge Leute, die sich auf den Führungsnachwuchs vorbereiten, können anhand dieser Skala beurteilen, wo ihre Stärken liegen und woran sie noch besonders arbeiten sollten.
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Evolution ist Erkenntnis- und Ertragsgewinn in Rückkopplung: Die Zahlen folgen den Ideen - die Ideen den Werten.
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