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PHILOSOPHIE UND METHODIK DER

UNTERNEHMENS-EVOLUTION
DR. SLIWKA-FÜHRUNGSBRIEF
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

Führungskraft ist Entscheidungskraft
Entscheidungsschwäche ist Führungsschwäche
Es gibt drei Grundtypen von Führungskräften, über die wir in einem früheren
Führungsbrief schon einmal berichtet haben: Der Denker, der konzeptionell
stark ist. Der zupackende Macher, bei dem immer etwas geschieht. Und der
große Kommunikator, der alles verkaufen kann.
Bei diesen drei Grundtypen, von denen es natürlich in einer Person auch Mischungen und Kombinationen geben kann, kann man unterschiedliches
Entscheidungsverhalten beobachten. Ich übertreibe das jetzt und schildere die
Extreme: Der Denker denkt und denkt und hat eigentlich nie zu Ende gedacht.
Er produziert Konzeptpapiere mit allen möglichen Alternativen, aber Entscheiden fällt ihm schwer. Dinge werden hinausgeschoben, weil man immer noch
eine Information oder ein Gutachten braucht.
Der ausgesprochene Macher entscheidet schnell. Wenn es sein muss auch
wichtige Entscheidungen zwischen Tür und Angel. Aber vieles, was er entscheidet, ist nicht richtig durchdacht. Er hangelt sich konzeptlos von Tagesentscheidung zu Tagesentscheidung. Er ist ein starker und schneller
Entscheider, wobei nicht immer sicher ist, ob er die beste Entscheidung trifft.
Der Kommunikator ist harmoniebedürftig. Er möchte es allen recht machen.
Er scheut Entweder-oder-Lösungen und sucht eher Sowohl-als-auch-Lösungen, Kompromisse und manchmal auch schlechte Kompromisse. Der Harmonie wegen kann es sein, dass er wichtige Entscheidungen hinauszögert.
Jede Führungskraft kann sich einordnen, wozu sie mehr neigt. Wohlgemerkt:
die vorhergehenden Schilderungen sind zugespitzt. Aber mancher wird sich
darin erkennen.

Wer führt, muss entscheiden können

Es kann harte und schwierige Entscheidungen geben, z.B. Kündigungsentscheidungen. Sich von einem Mitarbeiter zu trennen, fällt manchmal auch
menschlich schwer, aber für das Unternehmen sind solche Entscheidungen notwendig. Keine Führungskraft kommt darum herum, auch Entscheidungen zu
treffen, die stark risikobehaftet sind. Wer auf Nummer sicher gehen will, kommt
nie zu einer Entscheidung.
Höchst interessant ist auch hier wieder, dem Ursprung des Wortes "entscheiden" nachzugehen. Es nennt nämlich den schwierigen Teil dieses Prozesses.
Entscheiden heißt, sich scheiden, sich endgültig von anderen Möglichkeiten,
die man noch hat, zu scheiden. Für etwas zu sein, wäre einfach, wenn man sich
dabei nicht von anderen Möglichkeiten trennen müsste. Da liegt das Problem.
Nun kann man beim Verhalten von Führungskräften zwei Fehlmethoden der
Entscheidung beobachten. Das eine sind die endlosen Sitzungen und Konferenzen. Viel Papier und viele Argumente für die eine oder andere Lösung, bei der
man aber manchmal nicht zur Entscheidung kommt, weil mehrere Varianten etwas für sich haben.
Der Chef eines großen Unternehmens sagte einmal zu mir: "Ich kann das mit
meinen jungen Diplomkaufleuten nicht mehr hören. Bei uns wird langsam nur
noch adornisiert". Adorno war ein Philosoph der "Frankfurter Schule", einer der
Urväter der 68er Bewegung, dessen Philosophie darauf beruhte, ziemlich an
allem zu zweifeln, alles zu hinterfragen und endlose Diskurse anzuzetteln. Aber
es geschieht nichts. In einem Unternehmen wäre das tödlich.

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.

Das Gegenteil davon ist die "Aus-dem-Bauch-heraus-Entscheidung". Entscheidungen von ziemlicher Tragweite, die nicht richtig vorbereitet sind, wo man keine
Fakten und keine Daten hat. Zugegeben, der Bauch denkt manchmal klüger als der
Kopf. Es gibt Führungskräfte mit einem gutem Instinkt, den man auch für die Entscheidung nutzen sollte. Aber man kann beide Komponenten, die faktenbasierte
Vorbereitung und den Instinkt, in eine Entscheidungsmethodik einbringen.

Wie funktioniert ein guter Entscheidungsprozess?
1. Schritt: Die Klarheit des Zieles

Grundlage und Auslöser jeder Entscheidung ist ein Ziel: Was soll erreicht werden? Die Entscheidung ist die Frage nach dem Weg. Wer im Gebirge wandert
und zum Gipfel will, hat ein klares Ziel. Die Entscheidung passiert an jeder Weggabelung: Gehen wir besser so herum oder so herum? Da gibt es dann
Entscheidungskriterien: Wie kommen wir schneller zum Ziel? Aber wo hätten wir
größere Risiken? Wo brauchen wir mehr Kraft?

2. Schritt: Die Alternativen erarbeiten

Jede Entscheidung ist eine Entscheidung zwischen mehreren Möglichkeiten.
Aber diese Möglichkeiten muss man sehen. Hier ist die Methode des Brainstormings hochinteressant. Zunächst einmal gilt es, alle Entscheidungsmöglichkeiten
aufzuzeigen. Tragisch sind solche Entscheidungen, die man in die Wege geleitet
hat und später fallen einem Alternativ-Möglichkeiten ein: So wäre es ja doch
besser gegangen.
Deshalb sollte man sich die Zeit nehmen, mit allen, die dazu etwas beitragen
können, nicht endlos unstrukturiert zu diskutieren, sondern methodisch klar ein
Tableau auf dem Flipchart oder nach der Metaplan-Methodik anzulegen: Welche Entscheidungsalternativen gibt es überhaupt?

3. Schritt: Die Alternativen gewichten

Im Grunde gibt es drei große Gewichtungskriterien für unternehmerische Entscheidungen. Das erste ist die Frage nach den Chancen: Mit welcher Alternative
ist die Chance größer, das Ziel zu erreichen? Das zweite ist die Frage nach den
Kosten: Was kostet Alternative 1, 2 oder 3? Das dritte ist die Frage nach den
Risiken: Welche Risiken gehen wir ein, wenn wir den einen Weg gehen oder den
anderen? Es kann auch noch ein viertes Kriterium geben. Das ist die Schnelligkeit: Wie kommen wir schneller zum Ziel?
Man kann also methodisch geradezu ein Raster anlegen, um den Entscheidungsprozess auch zu visualisieren: Eine Entscheidungs-Matrix. An der oberen Kante
schreibt man die Entscheidungsalternativen und an der linken Kante die
Beurteilungskriterien.

4. Schritt: Chancen und Risiken abwägen

Das ist die schwierigste Prozedur, weil sich manchmal diese Konstellation ergibt:
Gerade in den Alternativen, die große Chancen bieten, steckt auch oft das größere Risiko. Was soll man tun? Geht man auf Nummer sicher und wählt den
bequemen und risikolosen Weg oder riskiert man etwas, um schneller oder erfolgreicher zum Ziel zu kommen? Systemtheoretisch gibt es hier einen entscheidenden Hilfsgedanken: Man muss das Risiko genau abschätzen: Was würde es
uns kosten, wenn es total schief geht? Und sich dann fragen: Können wir dieses
Risiko verkraften? Führungskräfte müssen etwas riskieren, aber nie das Unternehmen. Wenn nur auf Hoffnung gespielt wird, "Es wird schon gut gehen", ist
das ein gefährliches Führungsverhalten.

5. Schritt: Sich von dem scheiden, was wirklich nicht in Frage kommt, ist leicht

In jedem Entscheidungsprozess ist die erste Phase leicht. Denn von den Alternativen sind, wenn man die Möglichkeiten gut durchdacht und breit angelegt
hat, viele dabei, die sofort ausscheiden. Man kann also in seiner Alternativenliste "von hinten" sehr schnell die wegstreichen, die gar nicht in Frage kommen.
Da braucht man oft gar nicht lange zu diskutieren.

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.

6. Schritt: Entscheiden zwischen zwei oder drei interessanten Alternativen
Meist bleiben dann zwei bis drei Alternativen übrig, die alle etwas für sich haben, weil sich manchmal Chancen und Risiken decken. Es gibt auch bei noch so
langer Beratung kaum ein Kriterium, sich für das eine oder andere zu entscheiden. Hier beginnt in der Regel die Unternehmens-Philosophie zu greifen - das
Leitwertesystem. Man sollte die Frage stellen: Welche Alternative dient unserem
Wertesystem am meisten? Hier kann es natürlich zu "Versuchungen" kommen.
Ich habe z.B. einmal erlebt, dass ein Chef, in dessen Unternehmens-Philosophie
steht, dass er sich nie in Abhängigkeit von einem Großauftraggeber begeben
will, in Versuchung kam, einen Großauftrag einer mächtigen Handelskette anzunehmen. Es ging um ca. 8 Mio. Einheiten pro Jahr. Die Versuchung, seine geschriebene Unternehmens-Philosophie hintanzustellen, sah man ihm körpersprachlich an. Plötzlich gab er sich einen Ruck und sagte: "Nein! Nein! Nein!" Er
war einmal binnen zwei Stunden als Zulieferant eines Großauftraggebers, der
damals 40% seines Umsatzes belegte, herausgeflogen. Das war fast "tödlich"
für sein Unternehmen. Daraus war der Leitsatz der Unternehmens-Philosophie
entstanden, der dann doch bei dieser Entscheidung tragfähig blieb.

7. Schritt: Entschieden ist entschieden!
Wenn dann entschieden ist, sollte man nicht mehr nachkarten, sondern zu der
Entscheidung stehen, vor allem die Führungskraft selbst. Nichts wäre schlimmer, als wenn man dem Chef seine Zweifel anmerkt, ob diese Entscheidung denn
wohl richtig war. Wenn er morgen und übermorgen mit neuen Möglichkeiten
käme und damit auch die Mitarbeiter verunsichern würde: "Was machen wir
denn da? Gehen wir den richtigen Weg?"

8. Schritt: Die Verantwortung präzise delegieren

Wenn entschieden ist, muss gehandelt werden. Das Projekt ist anzupacken. In
der Regel bildet sich hier ein Projektteam, das diese Entscheidung realisieren
muss. Der Projektleiter muss einen Realisierungsplan vorlegen mit Ablaufstufen,
Handlungsschritten, Kostenplan und Termin. Es muss ein Papier da sein, das die
Frage beantwortet: Wer macht was bis wann? Und wem ist über den Verlauf des
Projektes Bericht zu erstatten?

9. Schritt: Bei riskanten Entscheidungen Sicherungen einbauen

Es kann Entscheidungen geben, bei denen bei aller Vorausplanung und Vorsicht
auf dem Weg der Realisierung zusätzliche Schwierigkeiten und Gefahren auftreten können oder Entscheidungen, bei denen später wieder Teilentscheidungen
notwendig sind: neue Weggabelungen. Bei solchen Projekten ist es wichtig, in
den zeitlichen Ablaufprozess Kontrolltermine einzusetzen, wobei Erfahrungen
des bis dahin abgelaufenen Prozesses verarbeitet werden und sich bei den Risiken zu fragen: Was machen wir, wenn sie eintreten? Aber in jeder Entscheidung
gibt es irgendwann den "Point of no return".
Als Charles Lindberg mit dem Flugzeug den Atlantik überqueren wollte, hätte er
bis zur ersten Hälfte der Strecke, wenn es Schwierigkeiten gegeben hätte, noch
versuchen können, umzukehren. Aber ab der Mitte gab es keine Umkehrmöglichkeit mehr. Da macht jeder Schritt nach vorn die Risikostrecke kürzer.

10. Schritt: Der Stufenplan der Entscheidungen
Die Evolutionsforscher sind fasziniert von dem Risiko minimierenden Stufenprozess der Evolution. Das ist ein Prozess in kleinen Schritten (graduelle Evolution), wobei aber schon jeder Schritt einen klaren Nutzen bringt. Man sichert
Schritt für Schritt ab, ist aber nach jedem Schritt etwas klüger geworden.
Ein Unternehmen, das sehr viele neue Produkte entwickelt, geht dabei immer in
Schritten vor mit jeweils neuen Entscheidungsstufen:
1. Schritt: Das Produkt wird auf dem Papier entwickelt. Die Geschäftsleitung
sieht sich das an und gibt grünes Licht, einen Prototyp zu schaffen. 2. Schritt:
Der wird gefertigt und in der Funktionsfähigkeit getestet und dabei wieder Schritt
um Schritt verbessert.
Die wahre Stärke eines Unternehmens liegt nicht in seinem materiellen Besitz, sondern in seinem Wertesystem und seiner
Intelligenz.

3. Schritt: Wenn er diese Stufe erreicht hat, entscheidet die Geschäftsleitung: Er
wird testweise eingeführt. Dazu muss das Projektteam eine Liste von "sensiblen" Kunden aufstellen, denen man dieses Objekt anbietet und deren Kritik und
Anregungen man verwertet. Es wird also optimiert. 4. Schritt: Dann entscheidet
die Geschäftsleitung: Das Produkt ist so interessant, dass man es jetzt in einem
größeren Testmarkt einführen kann, der regional definiert wird. Wenn auch das
gute Ergebnisse hat, kommt die endgültige Entscheidung zur vollen Markteinführung mit allen Konsequenzen: Werbeetat, Verkaufskampagne ...

Persönlichkeit entscheidet

Es gibt keine Entscheidung ohne Unwägbarkeiten und ohne Risiken. Wer immer
auf Nummer sicher gehen will, wird nie entscheiden. Es gibt auch häufig kein
Kriterium, sich unter mehreren Möglichkeiten noch rational zu entscheiden. Aber
es muss entschieden werden.
Ich habe einmal erlebt, dass ein entscheidungsstarker Chef sagte: "Keiner kann
mir jetzt noch helfen. Beide Alternativen haben viel für sich und haben aber auch
Risiken. Er nahm eine Münze und sagte: "Wenn sie auf Wappen fällt, wählen wir
Alternative A, wenn sie auf Zahl fällt, Alternative B". Er warf die Münze. Es war
entschieden. Das ist eine Führungskraft, die nach der Maxime lebt: Eine falsche
Entscheidung ist manchmal besser als gar keine Entscheidung.

Die Quintessenz:
1. Führungskräfte sind je nach der Grundanlage ihrer Begabung und ihres Führungsstils entscheidungsscheu oder entscheidungsschnell.
2. Nicht zur Entscheidung zu kommen ist falsch, aber wichtige Entscheidungen unüberlegt zwischen
Tür und Angel zu treffen, ist ebenso falsch.
3. Bei wichtigen Entscheidungen ist deshalb eine Methodik des Vorgehens von großem Vorteil. Vor
allem müssen die Entscheidungsalternativen klar erarbeitet und beurteilt werden.
4. Es gibt keine unternehmerischen Entscheidungen, die absolut sicher sind. Ein Rest von Unwägbarkeit bleibt immer. Dadurch darf die Entscheidung nicht aufgehalten werden. Allerdings kann man
den kritischen Punkt benennen: Wo steckt das Risiko? Was machen wir, wenn dies eintritt (FailSafe-System)?
5. Es ist manchmal sinnvoll, große Entscheidungen in Teilentscheidungsschritte aufzulösen. Dadurch
werden oft viel bessere Ergebnisse erreicht und das Risiko minimiert.
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Zu guter Letzt - Der fröhliche Aspekt zum Thema
Die etymologische Deutung des Wortes "entscheiden" würde besagen: Als man
sich für seine Ehefrau oder den Ehemann entschieden hat, lag die Schwierigkeit dieses Prozesses nicht so sehr darin, sich für die oder den zu entscheiden,
sondern sich von allen anderen zu scheiden. Das wäre das Problem. Manche
bekommen das ja ein Leben lang nicht geregelt. Da kann man nur sagen: Gott
sei Dank, dass es die Liebe gibt.
Dann noch dies: In der Systemtheorie gibt es den Begriff "Buridans Esel". Das
war jener Esel, der genau in der Mitte zwischen zwei Heuhaufen stand und sich
nicht entscheiden konnte, welchen er fressen wollte. Er ist verhungert.

Evolution ist Erkenntnis- und Ertragsgewinn in Rückkopplung: Die Zahlen folgen den Ideen - die Ideen den Werten.
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