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PHILOSOPHIE UND METHODIK DER

UNTERNEHMENS-EVOLUTION
DR. SLIWKA-FÜHRUNGSBRIEF
Die sieben Führungsfelder
des Unternehmens:

Philosophie - Methode - Instrumente

1. Führungs-Kraft

Die drei Könner-Dimensionen einer Führungskraft

2. Zentrale Leistungsidee

Langfristiger Erfolg hängt nicht nur von den richtigen Methoden und den
richtigen Instrumenten ab, sondern viel stärker von der richtigen Philosophie, die dahinter steht.
Wenn man mit kurzfristigen Erfolgen zufrieden ist, ist das anders. Was ist
der "Erfolg" des Schlossers, der den Banktresor nachts knackt? Aus seiner
Sicht, dass er den Tresor erfolgreich geknackt hat und ungeschoren mit der
Beute abhauen kann. Aber es kann sein, dass dieser Erfolg ein Pyrrhussieg
ist. (Pyrrhus war jener römische Feldherr, der eine Schlacht gegen die Römer
gewonnen hat, aber mit so viel Verlusten, dass er gesagt haben soll: Noch
einen solchen Sieg und wir sind verloren. Deshalb nennt man solche Erfolge
Pyrrhussiege.)
Ein Manager kann kurzfristig einen Geschäftspartner aufs Kreuz legen und
dabei ein gutes Geschäft machen. Aber langfristig zahlt sich das nicht aus. Er
wird diesen Kunden verlieren. Auch wenn er einmal abgesahnt hat, ist das
meist kein gutes Geschäft. Und wenn er das immer wieder macht, geht das auf
Kosten seines Images. Es spricht sich herum. Vernünftige Menschen werden
mit ihm keine Geschäfte mehr machen wollen.
Die besten Management-Methoden und die besten Führungsinstrumente nutzen also nichts, wenn man an falschen Grundeinstellungen scheitert.
Ich könnte Ihnen aus meiner Arbeit Menschen nennen, die nicht an ihrer
mangelnden Intelligenz oder ihrem mangelnden Managementkönnen gescheitert sind, sondern an falschen Grundeinstellungen.
Um eine Führungspersönlichkeit zu beurteilen, arbeite ich mit diesen drei
Dimensionen:
- Was ist ihre Leistungs- und Lebensphilosophie?
- Wie ist ihre Methodik? Weiß sie, worauf es methodisch ankommt?
- Wie ist ihr Führungsinstrumentarium, mit dem sie die Methode anwendet?

3. Märkte und Produkte
4. Marketing-Kommunikation
5. Mitarbeiter-Verantwortung
6. Ertrags- u. Besitzentwicklung
7. Zeiten - Ziele - Zukunft

1. Die Philosophie
Philosophie ist ein ziemlich hochtrabendes Wort, und für manche Menschen
sind Philosophen Menschen, die unverständliche Dinge in die Welt setzen,
die zwar höchst gebildet klingen, aber man weiß nichts Richtiges damit anzufangen.
Einer der klügsten Philosophen, die es auf dieser Erde gab, war der Königsberger
Immanuel Kant. Er hat vier ganz einfache Fragen gestellt und sagte: Jeder, der
über diese Fragen nachdenkt, denkt schon philosophisch - auch wenn er das
Wort Philosophie nicht richtig schreiben könnte.
Die vier Fragen lauten:
1. Was bin ich?
Auf das Unternehmen bezogen heißt das: Was ist diese Firma im Kern? Was
hat sie für eine Identität?
2. Was können wir wissen?
Das heißt: Wo haben wir Ahnung? Wo sind wir kompetent? Aber auch: Wo
sind wir nicht kompetent? Wovon sollen wir die Finger lassen, weil wir da
zu wenig Ahnung haben?
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. Was sollen wir tun?
Das heißt: Wo ist Handlungsbedarf? Wo müssen wir etwas tun? Wo müssen wir anpacken? Wie kommen wir da weiter?
4. Was dürfen wir hoffen?
Das ist die Frage nach unserer Zukunft, nach unseren Zielen - und wenn wir
welche haben - nach unseren Visionen.
Sie sehen, dass Philosophie sehr viel lebenspraktischer sein kann, als manche
Menschen glauben.
Kann man die Grundeinstellungen einer guten Führungskraft auf wenige Thesen zusammenfassen? Ich will es versuchen.
1. Eine gute Führungskraft hat eine positive Grundeinstellung zur Welt, zum
Leben, zum Menschen und sieht darin ein sinnvolles, hochinteressantes
Ganzes. Das kann religiös begründet sein, philosophisch oder einfach seinen Grund in einem praktischen Lebensoptimismus haben.
2. Eine gute Führungskraft weiß, dass sie in diesem Spiel des Lebens eine
interessante Aufgabe und eine Verantwortung hat. Ein Unternehmen ist Teil
eines Ganzen. Es muss den Kunden mit seinen Ideen und Leistungen dienen, sonst kaufen sie sie ihm nicht ab. Und es muss, wenn es langfristig
überleben will, auch den Entwicklungstendenzen in der Gesellschaft dienen.
3. Und da halte ich mich wieder einmal an den Philosophen Karl Raimund
Popper, der sagt: Alle Ideen (damit auch Unternehmungen), die nicht auf der
Suche nach einer besseren Welt sind, werden vom Leben früher oder später
falsifiziert. Das heißt, sie gehen unter.
Der meiste Schlamassel, den wir haben, kommt von Menschen und Institutionen, die nicht auf der Suche nach einer besseren Welt sind. Langfristig
werden sie keinen Erfolg haben. Kurzfristig können sie sehr erfolgreich sein,
aber auch sehr viel Schaden anrichten.
4. Gute Führungskräfte sind gute Spieler im Sinne der "Spieltheorie". Sie
wissen: der intelligenteste Egoismus ist die Kooperation. Sie suchen ZweiGewinner-Spiele, weil sich nur durch Zwei-Gewinner-Spiele dauerhafte Bindungen aufbauen. Und dauerhafte Bindungen zu Kunden sind der beste
Besitzstand, den jedes überlebensfähige Unternehmen haben kann.
5. Sie wissen, dass das Leben keine Spaßveranstaltung ist, sondern ein ewiges
Problemlösen, wie der Titel des letzten Buches von dem Philosophen Karl
Raimund Popper lautet: "Alles Leben ist Problemlösen". Wenn das eine
Problem gelöst ist, kommt das andere. Aber genau das ist Aufgabe einer
guten Führungskraft.
Das hatte auch schon der Fußball-Philosoph Sepp Herberger erkannt: "Nach
dem Spiel ist vor dem Spiel."

2. Die Methode
Methode ist der Weg zu etwas. Gute Führungskräfte haben klare ArbeitsMethoden. Eine gute Methode erleichtert die Arbeit und spart Zeit. Wurstler,
die nur tagesreaktiv arbeiten, können höchst erfolgreich sein, aber sie zahlen
teuer dafür - mit Stress, wenig Freizeit und dem Gefühl, immer gehetzt zu sein.
Es gibt eine Ur-Methode, Probleme zu lösen, die logisch und relativ einfach ist:
1. Man muss Probleme und Chancen erkennen. Probleme, Mängel, Schwierigkeiten, die das Unternehmen in Gefahr bringen und seine Leistungsfähigkeit
schmälern, haben immer Priorität. Die zweite Priorität ist die Chance. Da tut
sich eine Tür auf. Da muss jetzt gehandelt werden.
2. Wer methodisch arbeitet, entwickelt aus dem Problem oder der Chance ein
Ziel, eine Vorstellung: Was müsste man erreichen? Das wäre bei dem Problem das gelöste Problem oder sogar das System so verändert zu haben,
dass das Problem möglichst nicht mehr auftauchen kann. Bei der Chance
wäre das Ziel: Was können wir aus dieser Chance machen?
3. Wenn man ein Ziel hat, braucht man Ideen, um es zu erreichen. Ideen sind
zunächst einmal nur Möglichkeiten. Die kann man systematisch durch
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.

Brainstorming gewinnen: Wie kann dieses Ziel prinzipiell angegangen werden? Welche Ideen gibt es, das Ziel zu erreichen?
4. Wenn man Ideen sucht, sind viele dabei, die doch nicht so gut sind und
nicht gehen. Aber das schadet nichts. Man wird die Ideen, die man hat,
beurteilen, bewerten, selektieren, um daraus dann einen Schritt-für-SchrittVorgehensplan zu erarbeiten: In welcher Reihenfolge gehen wir jetzt vor?
Aus Ideen wird ein Plan.
5. Dann ist eine sehr wichtige Frage: Wo sind in diesem Plan Engpässe? Wo
brauche ich andere dazu? Wo könnten Schwierigkeiten auftauchen? Wo
sind die Knackpunkte? Welche Menschen müsste ich gewinnen, damit der
Plan realisierbar wird?
6. Und dann heißt es anpacken! Einfach machen. Man kann nie alles zu Ende
gedacht haben. Aber irgendwann muss gehandelt werden. Es gibt Führungskräfte, die planen und planen und kommen nicht zur Tat.
7. Und weil nie alles zu Ende gedacht sein kann, greift dann ein letzter methodischer Schritt. Es ist das Prinzip der "permanenten Selbstkorrektur". Man
hat das Problem angepackt. Man ist vorangegangen und hat gehandelt.
Aber kein Plan ist so schlüssig, dass er unbedingt aufgeht. Das kann man
durch ständiges Nachbessern lösen: permanente Selbstkorrektur.
Und bei diesem ganzen Prozess gibt es eine wunderbare Formel, von der ich sehr
viel halte: Kreative Hartnäckigkeit. Ausdauer. Stur bleiben. Dran bleiben.
Allerdings nicht verbiestert und mit dem Kopf durch die Wand wollen, sondern
mit Kreativität.
Kreativität heißt: Wenn wir so nicht weiterkommen, mit welchen anderen Ideen
kommen wir dann weiter? Manchmal ist der Umweg der kürzeste Weg zu einem
Ziel.

3. Die Instrumente

Ein guter Handwerker, wie die erwähnten Schlosser, hat seinen Werkzeugkasten. Wenn ein technisches Problem gelöst werden soll, z. B. eine Schraube,
sieht er sofort: "Dafür brauche ich einen Zwölferschlüssel." Er greift in seinen
Werkzeugkasten und versucht die Schraube zu lösen. Wenn die Schraube
eingerostet ist, nutzt der Zwölferschlüssel alleine nichts. Dann greift er wieder
in seinen Werkzeugkasten: Da hat er noch einen Rostlöser. Damit sprüht er die
Schraube ein und siehe da - sie löst sich.
Eine Führungskraft ist kein Handwerker, sie ist ein Mundwerker und hoffentlich
gelegentlich ein Kopfwerker. Da gibt es auch einen Werkzeugkasten.
Aus vielen Gesprächen und Briefen von Abonnenten des Führungsbriefes weiß
ich, dass diese Führungsbriefe für viele Führungskräfte so etwas wie der
Werkzeugkasten geworden sind, in den man immer wieder hineingreifen kann.
Die sieben klassischen "Fächer" in diesem Werkzeugkasten einer Führungskraft sind:
1. Die geschriebene Unternehmensphilosophie. Die Leitwerte des Verhaltens
von Führung und Mitarbeitern.
2. Die jährliche Zielplanung. Die klare Unterscheidung der Leistungsziele, die
man von den Mitarbeitern einfordern kann und der Ergebnisziele, die auch
von Faktoren abhängen, die man nicht immer ganz im Griff hat.
3. Das monatliche Gruppengespräch der Führungskräfte, bei dem sie Rechenschaft geben müssen, welche dieser Leistungsziele sie mit welchem Ergebnis
angepackt haben, damit die Ziele über das Jahr wachgehalten werden.
4. Die klassischen Einzelgespräche:
- Management by walking around
- das Anerkennungsgespräch
- das gekonnte Kritikgespräch
- das Konfliktlösegespräch
- das Gespräch, um Demotivationsherde auszuräumen.
5. Die Reklamationsstatistik und die Reklamationskontrolle als Frühwarnsystem für Fehlentwicklungen.

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

6. Projektgruppenbildung bereichs- und hierarchieübergreifend, um Probleme
zu lösen oder Chancen zu nutzen, die über das Tagesgeschäft hinausgehen.
7. Stimmungspflege und Rituale, um ein Klima zu schaffen und zu pflegen, in
dem es Spaß macht, etwas zu leisten.

Werdewille und Kreativität

Auch in diesem Dreiklang "Philosophie - Methode - Instrument" gilt das Minimumgesetz. Auch hier heißt es, sich immer wieder die Frage zu stellen: In welchem
dieser drei Bereiche sind wir stark, und in welchem sind wir eher schwach?
1. Stimmt unsere Nutzenbiet-Philosophie im Umgang mit unseren Geschäftsfreunden? Sind wir "auf der Suche nach einer besseren Welt"?
2. Sind wir methodisch stark oder schwach? Arbeiten wir methodisch sauber
oder ist bei uns alles ziemlich unstrukturiert?
3. Haben wir einen klar strukturierten Werkzeugkasten, und beherrschen wir
die Anwendung dieser Führungswerkzeuge?

Die Quintessenz:
1. Unternehmenserfolg ist nicht nur eine Sache der Management-Methoden. Er wird bestimmt durch
drei Faktoren: die richtige Philosophie, die richtige Methode und die richtigen Instrumente.
2. Die Philosophie, das sind die richtigen Grundeinstellungen, mit der man an seine Arbeit herangeht.
Die richtige Grundeinstellung ist deshalb so wichtig, weil das Leben, die Kunden, die Gesellschaft
auf Dauer nicht schlitzohrig mit sich spielen lassen. Nur was Nutzen bietet und die Welt besser
macht, ist auf Dauer überlebensfähig.
3. Der Kern aller Methoden ist letztlich immer Problemlöse-Methodik, und das heißt Erkennen der
Prioritäten: Wo muss gehandelt werden? Welche Ideen haben wir, das Problem zu lösen? Wie
kriegen wir die Ideen auf die Reihe zu einem Schritt-für-Schritt-Plan? Wer packt es an? Und wie
merzen wir mit dem Prinzip der permanenten Selbstkorrektur ständig noch Unsicherheiten und
Fehlerquellen aus?
4. Nicht nur ein guter Handwerker hat seinen Werkzeugkasten, auch eine gute Führungskraft hat
ihren Führungs-Instrumentenkasten und kann zielgerichtet hineingreifen. Wenn sie ein Problem
hat, weiß sie, wie sie es anpacken kann.
5. Auch hier gilt das Minimumgesetz: Was ist bei uns am schwächsten ausgebildet:
Philosophie - Methode - Instrumente?
copyright: Dr. oec. Manfred Sliwka

Zu guter Letzt - Zitate zum Thema
"Philosophie beschäftigt sich mit dem Kern der Dinge.
Lebenskunst mit dem Fruchtfleisch, das man essen kann."
Alec Guinness
"Die wertvollsten Einsichten werden am spätesten gefunden:
Aber die wertvollsten Einsichten sind die Methoden."
Friedrich Nietzsche
"Ein Mann, der recht zu wirken denkt,
muss auf das beste Werkzeug halten."
Goethe, Faust Erster Teil
Evolution ist Erkenntnis- und Ertragsgewinn in Rückkopplung: Die Zahlen folgen den Ideen - die Ideen den Werten.
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