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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

Die seltsame Mischung zwischen
Menschenfreundlichkeit und Härte
Wer ist die bessere Führungskraft: Der harte zupackende Boss oder der sympathische, menschenfreundliche Kommunikator? Darüber ist in vielen klugen Büchern nachgedacht worden.
Die vielleicht interessantesten Überlegungen stammen von Hans Domizlaff,
jenem legendären Hamburger Wirtschaftsdenker - er selbst nannte sich
Markentechniker - dem unter anderem das Unternehmen Reemtsma in seiner
Aufstiegsphase viel verdankt und auch Siemens, dessen Identität er entscheidend mitgeprägt hat.
Er beschrieb in seinem Buch, (das es leider nicht mehr im Buchhandel gibt),
"Brevier für Könige" die beiden Basis-Führungsstile. Den einen nennt er den
"Cäsaren-Stil". Es ist der Stil derer, die mit Härte führen. Den anderen nennt
er den "Stil der Könige". Das sind die, die dadurch führen können, weil man
ihnen gerne folgt und die geliebt werden.
Die Diskussion ist auch heute noch nicht abgeschlossen. Es gibt einerseits
Aussagen, dass die Führung kommunikativ und moderierend sein soll. Dazu
gibt es sehr viele Lehrbücher. Andererseits aber auch die Aussage: "Es muss
wieder geführt werden!"
Ich möchte aus der langjährigen Erfahrung in der Beobachtung von Führungsstilen in diesem Führungsbrief eine Konsequenz ziehen, wo das Optimum liegt.

1. Der harte Boss
Er regiert mit Autorität und Befehl, ist oft ein ruppiger Raubauz. Er kritisiert mehr
- und das manchmal laut und hart vor allen - als er anerkennt. Mitarbeiter leben
immer ein wenig in Angst vor ihm. Ihm fehlt die Fähigkeit, zu motivieren oder gar
zu begeistern.
Dieser "Boss" kann durchaus sehr große Erfolge haben, aber er schafft kein sich
selbst organisierendes und sich selbst entwickelndes System. Alles hängt von
ihm ab. Man merkt es oft am deutlichsten daran, dass - wenn er nicht da ist niemand es wagt, ohne ihn eine wichtige Entscheidung zu fällen. Er selbst arbeitet 14 Stunden am Tag in dem Gefühl: Ich muss alles überschauen und alles im
Griff haben. (Hier habe ich jetzt den Extremfall geschildert.)

2. Der große Menschenfreund
Das ist der nette, joviale Chef, oft der geborene Verkäufer, der große Kommunikator. Er kann den Mitarbeitern seine eigenen Ideen gut verkaufen, wirkt
ausgleichend, kann eher anerkennen und sehr schlecht Kritikgespräche führen.
Ihm fällt es schwer, harte Entscheidungen, z.B. Personalentscheidungen zu fällen, bei denen man sich von jemandem trennen muss. Deshalb schleppt er solche Entscheidungen hin.
Die größten Schwierigkeiten hat er in kritischen Phasen des Unternehmens, weil
es gerade dann ohne konsequente und harte Entscheidungen nicht geht. Da
hilft dann die Formel "Friede, Freude, Eierkuchen" nicht mehr. Ihm fehlt das
zupackende Treibertalent.
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 richtige Mischung macht es
Das ist meine Konsequenz aus der Beobachtung von Führungsstilen in 40 Jahren: Die besten Führungskräfte sind jene seltsame Mischung zwischen Menschenfreundlichkeit und Härte, zwischen Biss und Charme, die dem Unternehmen beide Faktoren geben: Konsequenz in seinem Kern und Begeisterung und
Motivation in der Atmosphäre.
Führung darf keinen Zweifel daran lassen, dass die Basisideen, die Kernkompetenz
- wir nennen es immer die "Zentrale Sonderleistungsidee" - die Philosophie des
Unternehmens nicht ständig in Zweifel gezogen und immer wieder neu diskutiert werden kann.
Mir hat einmal ein Senior-Chef wütend den Satz gesagt: "Wenn ich heute bei
meinen jungen Diplom-Kaufleuten in die Gespräche reinhöre, dann kann ich
manchmal verzweifeln: Es wird mir viel zu viel adornisiert". Den Satz habe ich
zuerst nicht verstanden.
Adorno war ein Philosoph der Frankfurter Schule, ein Mitauslöser der 68er Bewegung. Mit "adornisieren" meinte er, die Dinge ständig in Frage zu stellen und
zu hinterfragen, endlos zu palavern bis auch der Letzte überzeugt ist und zu
keiner Entscheidung zu kommen.
Mit nur weicher Moderation geht es also auch nicht. Die Leute müssen klar
erkennen: Der Chef weiß, was er will. Die Firma weiß, was sie will. Es gibt klare
Ziele. Es gibt eine klare Philosophie, die mit Konsequenz realisiert werden muss.
Und hier darf nicht geeiert werden. Im Rahmen dieser Ziele sind gelegentlich
auch harte Entscheidungen notwendig, die man nicht in Gremien erarbeiten kann,
sondern die der Chef fällen muss.

4. Menschenfreundlichkeit und Härte schließen sich nicht aus

Konsequenz allerdings muss nicht ruppig verkauft werden, sondern mit Geschick und Charme, mit Güte und Menschenfreundlichkeit, mit Sympathie oder
sogar mit Charisma. Das ist dann die andere Seite eines guten Chefs. Er kann
Ermunterung geben und motivierend wirken. Er kann Menschen in ihren Leistungen anerkennen und Stimmung pflegen.
Er geht durch das Unternehmen - Management by walking around - spricht ein
paar nette Worte mit jedem, auch mit dem Lehrling auf dem Gang. Wenn er ganz
besonderes kommunikatives Talent hat, hat er auch Humor und kann manche
Zuspitzung mit Humor auflösen.
Er interessiert sich für die private Situation seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hilft auch da, wenn es sein muss, ein wenig patriarchalisch oder
matriarchalisch und pflegt einige Rituale, die ihn menschlich machen.
Warum soll der Chef eines großen Konzerns nicht gelegentlich einfach einmal in
der Arbeiterkantine essen, seinen Teller am Buffet abholen und sich zwischen
seine Arbeiter setzen? Chefs, die das können, waren in der Geschichte der Wirtschaft immer die ganz großen Unternehmensführer.

5. Die Todsünde und die lässliche Sünde
Die katholische Kirche hat eigentlich eine sehr weise Lehre. Sie unterscheidet
zwischen "Todsünden" und "lässlichen Sünden". Das habe ich als Schüler nicht
so richtig verstanden. Seit ich mich in meinem Beruf mit Management-Methoden
beschäftige, ist mir gedämmert, wie weise diese Idee ist.
Der Chef, der nicht unterscheiden kann zwischen "Todsünden" wider den Geist
des Unternehmens und den kleinen täglichen "lässlichen Sünden" und Fehlern,
ist keine gute Führungskraft. Ich habe kein Verständnis für einen Chef, der um
Kleinigkeiten großes Theater macht. Ich habe aber sehr viel Verständnis für
einen Chef, der klar erkennt: Hier ist ein gewaltiger Fehler, der gegen den Kern
unserer Philosophie verstößt, und da muss ich hart und präzise ein Kritikgespräch
führen oder sogar personelle Konsequenzen ziehen.
Die katholische Kirche hat übrigens zwischen Himmel und Hölle noch die Zwischenlösung des Fegefeuers.
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.

Es gibt einen sehr großen Konzern in Europa, da hat man eine ähnliche Einrichtung gefunden. Eine Führungskraft, die etwas schrecklich in den Sand gesetzt
hat, bekommt eine Bewährungschance im "Zwischen-Himmel" - so nennt man
das heute in diesem Unternehmen. Ihr wird Führungsverantwortung entzogen.
Dieser "Zwischen-Himmel" ist ein Bereich, wo neue Produktideen entwickelt
und wichtige Entwicklungsprojekte weitergetrieben werden. Hier kann sich die
Führungskraft also jetzt bewähren und durch neue "Kreativität" gutmachen,
was sie in ihrem Führungsauftrag verbockt hat.Wenn da nichts kommt und sie
das nicht schafft, dann muss sie gehen. Das ist eine sehr weise Idee. Sie ist auch
sehr erfolgreich, denn in diesem "Zwischen-Himmel" sind für dieses Unternehmen ganz entscheidend neue Produktentwicklungen gekommen.

6. Die unfähige Führung
Ich möchte das Gegenbild aufzeigen. Das sind jene Führungskräfte, die in der
Sache nicht klar wissen, was sie wollen. Dies aber dadurch kaschieren, indem sie
den harten Boss markieren. Sie demonstrieren ihre Führungskompetenz in kleinkariertem Verhalten, sind permanent unzufrieden, nörgeln an allem herum, umgeben sich mit Ritualen und Chefallüren, demonstrieren ihre Macht und wissen im
Kern nicht, was sie wollen und was das Unternehmen will.
Sie demonstrieren ihre Führungskompetenz in den kleinen Dingen des Alltags
und nicht durch konsequente Leistung in den Aufgaben und in der Lösung der
Probleme, auf die es wirklich ankommt.

7. Die authentische Persönlichkeit

Konsequent in der Sache und freundlich im Stil ist immer das klügere Verhalten.
Das gilt ganz allgemein im Leben, nicht nur als Führungs-Methodik. Die stärksten Persönlichkeiten sind jene, von denen man weiß, dass sie eine starke eigenständige klare Philosophie haben, klare Ziele und konsequente Ideen.
Gerade diese Menschen sind oft in ihrer Art eher zurückhaltende, höfliche, freundliche, im Umgang sympathische Menschen, die gelegentlich gerade deshalb
auch unterschätzt werden. Sie sind moderat, ausgleichend und können Menschen für sich gewinnen. Gerade in dieser Kombination - klare Ideen, sympathisch in der Form - sind sie besonders stark.

8. Der Selbsterziehungsprozess

Es bleibt die Frage: Was macht eine Führungskraft, die erkennt, dass ihr das eine
leicht fällt und das andere schwer? Da gibt es sicher angeborene Begabungen,
Prägungen oder auch Erziehungsprozesse, die den einen eher zu einem härter
auftretenden Menschen gemacht haben und den anderen zu einem Menschen
mit eher weicherem Verhalten. Aber das muss kein Schicksal sein. Daran kann
man etwas tun.
Der erste Schritt: Erkennen, was sind meine Stärken, und was sind meine Schwächen? Der zweite Schritt: Sich fragen, was wäre das Idealbild meines Verhaltens?
Um dies zu erkennen, dazu soll dieser Brief beitragen. Der dritte Schritt ist dann
sehr bewusst und gewollt, an diesem Verhalten etwas zu ändern.
Wem das Menschenfreundliche und Weiche leichter fällt, der muss erkennen:
Wo ist der Kern meines Führungsauftrags, wo ich Konsequenz und Stärke und
gelegentlich auch Härte zeigen muss? Das kann man sich sogar methodisch
erarbeiten und aufschreiben. Der geborene "Raubautz" sollte sich mit Motivations- und Moderations-Methoden beschäftigen, Bücher dazu lesen, Seminare
mitmachen, um diese seine Schwäche zu mindern.
Da kann es dann sein - das habe ich schon erlebt - dass die Adlersche Überkompensationstheorie wirksam wird: Wo jemand seine Schwäche erkennt und
präzise daran arbeitet, kann er ganz besondere Fähigkeiten entwickeln und es
nachher sogar besser machen als der, dem das von Geburt an zugefallen ist.

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

Der evolutionstheoretische Hintergrund
Auch diese Überlegungen haben einen Erkenntnis-Hintergrund in der Geschichte
der Evolution. Es war ein gewaltiger Schritt vom Panzer zum Rückgrat. Urtiere,
wie Insekten und Reptilien, sind innen weich und halten alles zusammen durch
die äußere Schale bis zum Panzer, z. B. bei der Schildkröte. Auf dem Weg zu den
"klügeren" Lebewesen wurde das Rückgrat erfunden. Erst einmal bei den Lanzettfischchen als Knorpelstange, die sich dann später in etwas beweglichere
Glieder aufgelöst hat: Das Rückgrat, das wir Menschen - hoffentlich - auch
haben.
Das heißt, das Weiche, Flexible, Anpassungsfähige wurde nach außen verlegt
und die Härte als Rückgrat nach innen. Das war ein gewaltiger Schritt der Evolution und hat den großen Erfolg der Fische, Vögel und Säugetiere begründet.
Das gilt übrigens auch für die Pflanzen. Die Eiche hat einen harten Stamm, schon
etwas flexiblere Äste, noch flexiblere Zweige und äußerst bewegliche Blätter, die
sie auch bereit ist, abzuwerfen und neuzubilden.
Das ist das beste Grundprinzip des Lebens: Innere Stabilität gepaart mit peripherer Flexibilität.
Es ist beste Prinzip für das Unternehmen: Eine sehr starke, klare UnternehmensPhilosophie gepaart mit operativer und taktischer Flexibilität im Einzelfall. Und es
gilt für die starke Führungskraft: Konsequenz, Klarheit und gelegentlich Härte
im Kern des Führungsauftrags gepaart mit moderaten und moderierenden Formen des Umgangs mit Menschen.

Die Quintessenz:
1. Es gibt Führungskräfte, die mit Härte, mit Durchsetzungsvermögen und Autorität führen.
2. Und es gibt Führungskräfte, die mit ihrem Kommunikations- und Moderationsvermögen führen. Sie
können Menschen gewinnen, zur Leistung motivieren und integrieren.
3. Die Antwort auf die Frage "Was ist der bessere Führungsstil?" lautet: Eine gesunde Mischung aus
beidem.
4. Das heißt, konsequent und - wenn es sein muss - auch mit einer gewissen Härte die Kernideen
des Unternehmens, die "Zentrale Sonderleistungsidee" vertreten und durchsetzen. Dies aber mit der
Methodik der Menschenfreundlichkeit des Motivierenden und Moderierenden.
5. Das ist generell Merkmal einer authentischen Persönlichkeit: In der Sache wissen, was man will, eine
starke klare Philosophie haben. In der Form sympathisch, höflich und menschenfreundlich handeln.
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Zu guter Letzt - Die Story zum Thema
Ein Auszubildender in einer Firma hat einmal zu mir gesagt: "Unser Chef ist
ein unheimlich netter Mensch. Er spricht sogar auf dem Gang mit mir kleinem
Lehrling. Er lobt mich, wie ich mich hier reinhänge. Und hier fühle ich mich
wohl.
Aber wenn wir einmal großen Mist in unserer Abteilung gemacht haben, z.B.
einen Kunden nicht richtig bedient, dann ist bei ihm der Ofen aus. Dann stellt
er uns in den Senkel. Aber wenn wir ehrlich sind, wissen wir ja eigentlich, dass
er Recht hat".

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