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UNTERNEHMENS-EVOLUTION
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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

Das "Glücksproblem" einer
Führungskraft
Wieso ist Glück ein Problem? Glück müsste doch genau das Gegenteil eines
Problems sein. Das Wort stammt von dem Dramatiker Bert Brecht. In der
Dreigroschenoper in der "Ballade vom angenehmen Leben" kommen die Zeilen vor: "Mir löst sich ganz von selbst das Glücksproblem, nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm". Danach dürften erfolgreiche Führungskräfte nie
ein Glücksproblem haben. Meist leben sie im Wohlstand.
Aber diese Theorie möchte ich bezweifeln. Es gibt Menschen, die in großem
Wohlstand leben und zutiefst unglücklich sind. Und ich kenne Menschen, die
keineswegs besonderen Wohlstand haben und verhältnismäßig glücklich sind.
Wohlstand und Glück haben meines Erachtens wenig miteinander zu tun.
Manche Familien, die einen großen Lottogewinn gemacht haben, sind - wie
Untersuchungen gezeigt haben - damit nicht glücklicher geworden.
Wohlstand kann nützlich zum Glück sein, aber er genügt nicht. Glück ist eine
Frage der Lebenseinstellung, des Lebensstils und der Lebenskunst. Und da
haben viele Führungskräfte erhebliche Defizite.
Was ist eigentlich "Glück"? Und wie kann man es erleben?

1. Die zwei Glücke des Ernst Bloch

Um das "Glücksproblem" in der eigenen Wertevorstellung anzupacken, hilft
Führungskräften zunächst die Idee des Philosophen Ernst Bloch, die er in seinem Buch "Das Prinzip Hoffnung" die Idee der "zwei Glücke" vorgetragen hat.
Er sagt, es gibt zwei Glücke auf dieser Erde:
1. Das Glück der wilden verwegenen Jagd. Es ist das Glück, die Beute zu erjagen und sie zu gewinnen. Das Glück der Erfolge in seinem wichtigsten
Jagdrevier, dem Beruf. Das ist das originäre Glück aller Führungskräfte.
Sie wollen Erfolg und brauchen Erfolg. Es bleibt aber die Frage, ob sie
sich über diese Erfolge freuen können oder ob sie den großen Auftrag des
Vormittags schon gar nicht mehr sehen und sich nur noch über den kleinen
Reklamationsfall oder das Verhalten eines Kunden ärgern.
2. Das zweite Glück des Ernst Bloch ist das Glück des Genießens. Er nennt es
das "französische Glück" und schreibt: "Der Wein hat hier erzogen. Der
griechisch-römische Wein". Jeder, der sich mit dem Thema Wein und
Weinkennerschaft beschäftigt, weiß, dass es wenige "Produkte" auf der Welt
gibt, bei denen sich ein solches Zeremoniell und Ritual des bewussten Genießens und "Auskostens" gebildet hat. Niemand lässt ein Stück Rindfleisch
auf der Zunge zergehen und philosophiert darüber, ob dieses Rind wohl auf
den Höhenwiesen der Eifel, einer Almwiese in Oberbayern oder einer Hazienda
in Südamerika gegrast haben könnte und wie sich das auf den Fleischgeschmack auswirkt.
Aber etwas bewusst auskosten und genießen können, ist ein Stück Methodik
zur Lösung des Glücksproblems.
Wer von den Führungskräften kann sich noch abends genüsslich in den Garten
zwischen die Rosensträucher setzen und nichts tun als einen Sonnenuntergang
zu genießen: Das Farbenspiel am Himmel, der stärker werdende Duft der Rosen
gegen Abend und das Stillerwerden der Welt.

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.

Der Vorschlag von Ernst Bloch kann also durchaus helfen, diese zwei Glücke zu
erkennen, auch auseinanderzuhalten und sich zu fragen: Was kann ich von
diesen zwei Dimensionen der "Glückskunst" und was nicht? Wo sollte ich in
meinem Lebensstil etwas dazugewinnen?

2. Das Glück des Arthur Schopenhauer
Der Philosoph Arthur Schopenhauer gilt in der Philosophiegeschichte als großer Pessimist. Er hat das große Getriebe der Welt als ziemlich sinnlos angesehen,
sich aber dann doch gefragt: Wie kann man das Beste daraus machen?
Seine Glücksdefinition ist ganz einfach: Glück ist die Abwesenheit von Unglück.
Wenn es uns normal gut geht, begreifen wir diese Weisheit nicht. Aber wir
begreifen sie sofort, wenn wir Unglück haben. Wenn wir krank sind oder eine
große Sorge haben. Dann denken wir schon, wenn das jetzt nicht wäre, dann
könnte ich ein glücklicher Mensch sein. Nur: Wenn das Unglück überwunden
ist, sind Sie dann ein glücklicher Mensch?
Wenn Sie jetzt kein größeres Unglück haben, würde Schopenhauer Ihnen sagen:
Jetzt bist du eigentlich ein glücklicher Mensch. Weißt du das?

3. Die kleinen Glücke des Tages

Das Schopenhauersche Glück definiert sich aus dem Nicht-Dasein eines Negativen. Aber wie viel kleine Glücke kann der Tag haben. Wissen wir das noch in
einem Manager-Alltag?
Kaum einer hat das schöner ausgedrückt als der chinesische Philosoph Lin
Yutang in seinem Buch "Weisheit des lächelnden Lebens". Er hat eine Liste von
Glücksmomenten aufgestellt. Das klingt sehr methodisch und doch kann man
viel davon lernen. Zwei davon will ich zitieren:
"Ich stoße in einer Winternacht das Fenster auf und sehe Schneeflocken wirbeln, so groß wie eine Hand, und der Schnee liegt schon drei oder vier Zoll hoch.
Ist das vielleicht nicht Glück?"
Oder: "Mit einem scharfen Messer an einem Sommer-Nachmittag auf einem großen dunkelroten Teller in eine hellgrüne Wassermelone schneiden. Ist das
vielleicht nicht Glück?"
Die Frage sollte man sich öfter stellen. Auch bei schlichten kleinen Ereignissen des
Alltags: "Ist das vielleicht nicht Glück?" Dem fröhlich spielenden Kind zuzusehen.
Das kluge Gespräch mit einem sympathischen Menschen. Der freundliche GutenMorgen-Gruß eines Mitarbeiters, der zeigt, dass er sich bei uns wohl fühlt.

4. Das Glück, ein Problem gelöst, seine Ziele erreicht, eine Aufgabe erledigt zu haben
Wer Probleme, Aufgaben, Ziele als Belastung ansieht, der wird dieses Glück nie
genießen können. Wer die Poppersche Theorie begriffen hat, über die wir einen
gesonderten Führungsbrief geschrieben haben "Alles Lebens ist Problemlösen",
der wird verstehen, dass in einer Herausforderung, in einem Problem große Glückspotentiale stecken. Allein das Gefühl "Das kriegen wir schon hin" und das Selbstbewusstsein, etwas zu können, ist schon ein Glücksmoment.
Ein legendärer Verkaufsleiter, den ich in meiner Arbeit erlebt habe, sagte immer,
wenn ein Problem deutlich wurde - das war einer seiner Standardsprüche: "Herr
Chef, machen Sie sich da mal keine Sorge. Ich weiß zwar noch nicht wie. Aber das
kriegen wir schon hin". Und meist hat er das auch hingekriegt.
Jedes Problem kann auch eine große Glückschance sein, das sich wiederum mit
dem ersten Glück des Ernst Bloch deckt, dem Glück der wilden verwegenen Jagd.
Es ist allerdings mühsam und anstrengend.
Warum suchen Menschen dieses Glück großer körperlicher und geistiger Anstrengungen in ihren Hobbys, statt in ihrer Firma? Da muss dann wohl an der
Motivationslage im Unternehmen etwas faul sein.
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.

5. Wieder lernen, dankbar zu sein

Was mich in meiner Arbeit in 40 Jahren immer wieder sehr nachdenklich gemacht
hat, ist, dass ich Führungskräfte und Unternehmer erlebt habe, die auf hohem
Erfolgsniveau immer nur missmutig waren. Es sind zum Teil Unternehmer, die
einen vor 30 Jahren, wenn man ihnen die Vision entwickelt hätte, wie sie heute
da stehen, vermutlich ausgelacht hätten. Keine Phantasie hätte ausmalen können, was aus dem Unternehmen geworden ist. Hätten sie geglaubt, dass diese
Vision erreicht werden kann, hätten sie vermutlich gedacht: "Mein Gott, wenn
wir das erreicht haben, dann werde ich ein glücklicher Mensch sein". Heute ist
das erreicht, und sie sind immer noch kein glücklicher Mensch geworden - oft im
Gegenteil.
Wir messen das Glück am Mehr-Umsatz, am Mehr-Gewinn. Wenn es nicht immer
mehr ist, sind wir unzufrieden und zeigen das auch jedem. Oft auch den eigenen
Mitarbeitern gegenüber.
Wenn die Situation nicht bedrohlich für die Firma ist, sollte man auch dankbar
sein können für das, was man ist, was man kann und was man erreicht hat.

6. Glücksebene: Urvertrauen
Das ist die hohe Schule des Glücks. Ob man es Religiosität nennt oder philosophisch oder psychologisch begründet. Es ist die Einstellung und der Glaube
oder vielleicht auch nur eine Ahnung, dass diese Welt einen Sinn hat und kein
seelen- und sinnloses Getriebe ist und dass ich persönlich in dieser Welt - nennen Sie es vom Schicksal oder von Gott - eine Aufgabe zugewiesen bekommen
habe, bei der ich mich plagen muss, aber bei der ich auch das Gefühl haben kann,
dass es Kräfte gibt, die mir helfen. Sei es in meinem eigenen Unterbewusstsein,
sei es in meiner Glaubensüberzeugung.
Der Trainer der österreichischen Ski-Mannschaft Toni Innauer hat auf die Frage:
"Haben es religiöse Sportler einfacher?" in einem Spiegel-Interview die Antwort
gegeben: "Ganz sicher. Die waren belastbarer, weil sie das Gefühl hatten, aufgehoben und vorbestimmt zu sein und sowieso nur zu einem Teil ihre Geschicke
beeinflussen zu können - den Rest überließen sie jemand anders".
Noch vor ein paar Tagen hat mir ein Unternehmer, der in seiner Branche das
erfolgreichste Unternehmen Europas - ziemlich aus dem Nichts - aufgebaut hat,
gesagt - er gehört keiner Religionsgemeinschaft an! - : "Ich wollte immer alles im
Griff haben. Irgendwann habe ich die Vaterunser-Bitte begriffen: Herr, dein Wille
geschehe! Und das hat mir sehr viel geholfen. Seitdem weiß ich, man muss den
lieben Gott auch machen lassen können. Seitdem bin ich sehr viel gelassener".

"Ich soll andere motivieren - wer motiviert eigentlich mich?"

Das Glücksproblem ist, wie sich zeigt, eben keine private Frage. Das Glücksproblem kann ein Führungsproblem sein. Führungskräfte sollen Mitarbeiter zur
Leistung motivieren. Um Leistung zu erreichen, gibt es prinzipiell zwei Wege:
Druck und Drohung, Angst und Zwang. "Wenn Sie das, was ich von Ihnen
erwarte, nicht leisten, fliegen Sie raus!"
Der zweite Weg: Freude an der Arbeit, Freude am Erfolg, sich wohlfühlen im
Unternehmen, in einem Unternehmen arbeiten, das Heimat gibt. Führungskräfte,
die das erreichen wollen, brauchen Charisma und Ausstrahlung. Man muss spüren, dass sie nicht nur Management-Methoden, sondern auch ein Stück Lebenskunst beherrschen und Lebensstil haben.
Eine sogenannte Führungskraft hat einmal gesagt: "Ein Tag, der mit dem Aufstehen beginnt, ist eigentlich schon versaut". Glauben Sie, dass der gut führen kann?
Menschen motivieren oder besser gesagt für die Ziele des Unternehmens begeistern, kann man nur, wenn man selbst motiviert und begeistert ist. Deshalb sollten
Führungskräfte auf ihren Seminaren und Kongressen nicht noch ausgebufftere
Management-Methoden lernen, sondern eher, wie sie ihre Persönlichkeit weiterentwickeln können, ihre Grundeinstellung zum Leben, zum Menschen, zum Mitarbeiter, ihre Grundeinstellung zu den Problemen und zu der Glücksfrage.

Die wahre Stärke eines Unternehmens liegt nicht in seinem materiellen Besitz, sondern in seinem Wertesystem und seiner
Intelligenz.

Natürlich ist das Leben keine permanente Glücksveranstaltung, und der Poppersche
Satz "Alles Leben ist Problemlösen" bleibt. Aber beides zu können, darauf kommt
es an: Probleme zu lösen und sich über das Schöne zu freuen.
Uns Deutschen sagt man nach, dass wir kein Glückstalent hätten. Das stimmt nicht
ganz. Wir haben Talent für das "Glück der wilden verwegenen Jagd", das Glück,
Erfolge zu erreichen. Vielleicht hat darauf unser bisheriger wirtschaftlicher Erfolg
beruht. Wir haben sicher weniger Talent zu dem zweiten Glück des Ernst Bloch,
dem "Glück des Genießens". Das Talent sagt man den Franzosen nach.
Als ich Student war, musste meine jüngere Schwester zu einem Schüleraustausch nach Frankreich. Ihre Gasteltern hatten in einer französischen Kleinstadt
eine kleine Drogerie. Als sie nach Hause kam, berichtete sie, der Patron habe an
einem schönen Sommernachmittag einfach die Ladentür abgeschlossen und ein
Schild ins Fenster gehängt: "Der schöne Sommernachmittag ist viel zu schade,
um hier im Laden zu stehen. Ich bin fischen. Kommen Sie morgen früh wieder".
Als leistungsorientiert erzogener Betriebswirtschaftstudent war ich maßlos entsetzt. "Das kann man doch nicht machen!" Ich habe meine Schwester gefragt:
"Haben die Kunden denn nicht geschimpft?" Sie sagte: "Nein. Sie haben schmunzelnd das Schild gelesen und kamen am anderen Morgen wieder". So reagieren
vermutlich nur die Franzosen.
Ich will damit jetzt nicht sagen, dass das die richtige Methode ist, um als Führungskraft sein Glück zu machen. Das brauchen wir auch nicht auf diese Weise.
Wir können unsere Aufgaben erfüllen, ein Unternehmen mit Erfolg führen. Und
wenn uns bewusst wird, dass es auch eine andere Seite des Lebens gibt und die
in unser persönliches Wertesystem einbauen, dann wächst das Glücksvermögen:
Wir entwickeln Lebensstil und Lebenskunst, und das Glücksproblem löst sich.

Die Quintessenz:
1. Die zwei großen Glücke einer Führungskraft können sein: Der Erfolg, das Glück der wilden
verwegenen Jagd, und das Glück des Genießens.
2. Bei den meisten Führungskräften ist dieses zweite Glück unterbelichtet. Da können und sollten
wir dazu lernen.
3. Wie kann man dazu lernen? Die kleinen Glücke des Tages bewusster erleben und als wichtigen
Bestandteil der Lebenskunst erkennen.
4. Nicht nur über Misserfolge schimpfen und motzen, sondern sich freuen, Herausforderungen lösen, Ziele erreichen und Aufgaben erledigen zu können.
5. Und schließlich auch wieder zu lernen, froh und dankbar zu sein für das, was man ist, was man
kann und was man erreicht hat.
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Zu guter Letzt - Das Erlebnis zum Thema
Als unser Sohn fünf Jahre alt war, waren wir in St. Gilgen am Wolfgangsee in
Urlaub. Wir hatten mit den Kindern eine Tageswanderung hinter dem Falkenstein nach St. Wolfgang gemacht und ihnen versprochen, im "Weißen Rössel"
gemeinsam ein Eis zu essen. Laut dem bekannten Operettentext soll ja dort
"das Glück vor der Tür stehen".
Wir kamen also auf den Platz vor dem "Weißen Rössel". Unser Fünfjähriger
stand da. Er schaute sich um. Er suchte wohl etwas. Dann fragte er: "Wo steht
denn hier das Glück?"
Diese Kinderfrage sollten wir uns selbst immer wieder einmal stellen.
Evolution ist Erkenntnis- und Ertragsgewinn in Rückkopplung: Die Zahlen folgen den Ideen - die Ideen den Werten.

DR.

OEC

MANFRED SLIWKA

WIESENHAUS . D-54533 N-SCHEIDWEILER . VULKANEIFEL
Tel. 0 65 74/4 27 u. 0 65 74/88 68 . Fax 0 65 74 / 84 45

e-mail: Dr.Sliwka@t-online.de
www.denkschule-evolution.de

