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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

Führungsstil:
Liebevolle Konsequenz
Kann man in einem Text über Managementtheorien riskieren, das Wort
"liebevoll" zu benutzen? Darüber habe ich lange nachgedacht. Ich bin mir
sicher: Man kann es. Es klingt zwar sehr kuschelig und behaglich, was
Wirtschaft keineswegs ist, aber es trifft einen wichtigen Kern: Die Einstellung zum Menschen.
Dass der Führungsauftrag zwei sich widersprechende Komponenten hat, das
ist eine alte Erfahrung: Menschenfreundlichkeit und Härte.
Da beziehe ich mich jetzt auch auf ein höchst interessantes Führungslehrbuch.
Hans Domizlaff war lange Jahre der Berater des Siemenskonzerns. Er hat
sehr viel über Werbung, Markenbildung und Führung nachgedacht. Er schrieb
zur Zeit des Höhepunktes der Hitler-Diktatur, 1942, ein Führungslehrbuch
"Brevier für Könige" und widmete es seinem wichtigsten Beratungskunden
Ernst von Siemens.
Er unterscheidet in diesem Führungslehrbuch zwischen zwei Führungsstilen:
dem der Könige und dem der Cäsaren. Könige führen, indem man sie liebt,
indem man ihnen gerne folgt. Gute Könige hatten immer das Talent, Menschen
für sich gewinnen und an sich binden zu können.
Der andere Führungsstil ist der der Cäsaren. Sie führen, indem man sie
fürchtet. Sie führen mit Macht und oft mit Grausamkeit. Damit ist die Spannweite des Führungsauftrags aufgezeigt, die zwei Grundmotive, wodurch Menschen beeinflusst und damit geführt werden können: Liebe und Angst.
In den Unternehmen ist das alles etwas abgeschwächt. Aber der Grundgedanke
bleibt - dazwischen spielt sich Führung ab.
Es gibt auch in Unternehmen Führungskräfte, die mit Angst operieren: "Wenn
Sie hier nicht machen, was ich will, fliegen Sie raus!"
Und es gibt solche, die Heimat im Unternehmen geben - Geborgenheit -, die
so etwas wie Führungscharisma haben. Man folgt ihnen gerne.
Aber: Nur Menschenfreundlichkeit geht nicht. Dann tanzen einem die Mitarbeiter bald auf der Nase herum. Man führt nicht wirklich. Nur Ruppigkeit und
Brüllen funktioniert auch nicht. Mit Angst motiviert man niemand. Man
bringt ihn höchstens zum Dienst nach Vorschrift.
Die Formel, die ich hier vorschlage, "liebevolle Konsequenz", enthält beide
Komponenten gekonnter Führung: Die Emotionalität im Stil und die Härte in
der Sache. Das trifft genau, worum es bei der Führung geht.

1. Kosenquenz setzt Klarheit der Ideen voraus

Die erste Voraussetzung nach dieser Formel zu führen, heißt, dass der, der führt,
wenigstens selbst genau weiß, was er will - und dies mit einer prägnanten
Klarheit.
Wenn man in die Geschichte der großen Unternehmen schaut, dann standen am
Anfang immer Menschen, die ganz einfache, ganz klare Ideen hatten, die in sich
schlüssig waren. Da gab es noch keine Managementstrategien, -taktiken, zielsetzungsmethoden und wie das heute alles in der Managementliteratur heißt.

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.

Am Anfang der Entwicklung des Hauses ALDI stand ein Blatt Papier mit ein
paar ganz einfachen, klaren Regeln, mit denen die Größe des Sortiments definiert
wurde, das Discount-Prinzip und einige wenige andere Spielregeln.
Der Slogan "Konsequent einfach" gilt noch heute bei ALDI als entscheidendes
Führungsprinzip.
Ich plädiere hier wieder - mit der Penetranz der Botschaft - für das DIN A 4 Blatt
mit den fünf bis sieben Thesen, was wir denn eigentlich wollen.

2. Diese Grundregeln mit Sturheit kommunizieren
Wir Menschen sind lernende Wesen - wenigstens die meisten. Gelernt hat man
noch lange nicht, wenn man eine Idee einmal gehört hat. Lernen lebt von der
Wiederholung. Deshalb müssen die Basisideen immer wieder besprochen und
ihre praktische Anwendung durchdacht werden. Das ist ein ewiger Prozess.
Deshalb haben gute Führungskräfte kein Problem damit, gewisse Basisideen
immer wieder zu kommunizieren - auch wenn sie manchen, die sie hören, zum
Halse heraushängen. Es wird dabei allen klar: Diese Regeln sind die Substanz
unseres Unternehmens. Und wenn wir sie nicht einhalten, gefährden wir den
Bestand.
In der hochkarätigen Wissenschaft "Synergetik", der Lehre vom Zusammenwirken, ist der Hauptgedanke, dass alle starken Systeme einige wenige, ganz klare
Ordnerideen haben, die mit Konsequenz kommuniziert und eingehalten werden.
Ein System ist umso stärker, mit je weniger Worten man es beschreiben kann.

3. Die Todsünden und die lässlichen Sünden
Die Religionen kennen den Sündenbegriff. Eine Sünde ist eine Abweichung von
dem Verhalten, was man für gut hält. Die Katholische Kirche hat immer zwischen
der Todsünde und der lässlichen Sünde unterschieden. Systemtheoretisch
betrachtet ist das eine weise Idee. Niemand ist vollkommen. "Wir sind alle kleine
Sünderlein", wie einmal ein Schlagertext lautete.
Das ist auch kein Problem, wenn die Fehlverhaltensweisen nicht die Substanz
des Unternehmens gefährden.
Die Todsünde gegen den "heiligen Geist" einer Firma beginnt da, wo gegen
fundamentale Basisspielregeln des Unternehmens angesündigt wird. Und hier
muss ein konsequenter Führer konsequent und hart reagieren.
Die Anwendung der Formel "liebevolle Konsequenz" im Kritikverhalten hat hier
ihre Wurzel. Man kann über vieles hinwegsehen. Man kann es bemerken und
anmahnen, aber man sollte möglichst keine große Sache daraus machen, um
dann aber umso härter und klarer zu kritisieren, wo es um den Kern der Unternehmensphilosophie geht.
Eine Führungskraft, die so führt, wirkt sehr viel glaubwürdiger als die, die um
jede Kleinigkeit ein Riesentrara macht. Das steckt man weg und nimmt sie auch
in den wesentlichen Fragen nicht mehr ernst.

4. Trennungsentscheidungen, wenn es nötig ist

Jemanden rausschmeißen, das fällt den "Cäsaren" unter den Führungskräften
leicht. Das machen sie genüsslich. Den "Königen" fällt es schwer, und es
steigert sich manchmal zur Feigheit.
Hier greift die Regel: Ein Personalproblem, das älter als sechs Monate ist, ist kein
Personalproblem mehr, sondern ein Führungsproblem.
Zur Konsequenz einer Führungskraft gehört deshalb, sich immer dann unverzüglich und schnell von einem Mitarbeiter zu trennen, wenn er die Kernideen
des Unternehmens nicht mitträgt oder noch schlimmer ein Widerstandsnest
aufbaut. Jetzt ist Härte gefragt.

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. Geborgenheit als Führungsfaktor
In diesen ersten vier Punkten habe ich die Faktoren der Konsequenz beleuchtet.
Jetzt geht es um die weichen Faktoren. Das sind drei. Der erste davon ist:
Geborgenheit geben.
Einer der klügsten Chefs, der mir in meinem Leben begegnet ist, hat mir einmal
gesagt: "Wir müssen erreichen, dass sich die Mitarbeiter in unserem Unternehmen wohler fühlen als zu Hause. Ich weiß, das ist ein hoher Anspruch. Aber
wenn er uns gelingt, dann arbeiten sie gerne bei uns und bringen sich mit der
ganzen Persönlichkeit ein." Da hat er Recht.
Gerade mittelständische Unternehmen sind oft mehr als "Brötchengeber" oder
"Arbeitsplatz". Sie sind auch Heimat. Das zeigt sich oft im Umfeld von Mitarbeiteraktivitäten - vom Grillfest bis hin zum Betriebssportverein.
Geborgenheit heißt: Hier gehöre ich dazu. Das ist "meine Firma". Da fühle ich mich
sicher und geborgen. Ein Chef, der diese Atmosphäre schaffen kann, ist stark.

6. Anerkennung geben

Kürzlich hat in einem Gespräch es jemand so formuliert: "Der Mangelfaktor Nr. 1
in Deutschland ist Anerkennung." Das stimmt. Viele können nur motzen, schimpfen und jammern wie schlecht das alles ist. Und das gilt leider auch oft für Chefs.
Eine internationale Vergleichsstudie hat deutschen Chefs da ein ganz schlechtes Zeugnis ausgestellt. Sie können nicht anerkennen.
Hier geht es wirklich nicht um billige oder taktische "Komplimente". Hier geht
es um das Führungsinstrument, da, wo etwas gut geleistet worden ist und dem,
der etwas Besonderes geleistet hat, dies auch anzuerkennen. Das ist jetzt nicht
materiell gemeint.
Es gibt doch keine einfachere Methode um zu erreichen, dass die Basisideen
einer Firma gelebt werden als die, laut und vernehmlich anzuerkennen, wann und
wo sie so gelebt worden sind.
Anerkennung geben können, das ist eine der wichtigsten Fähigkeiten in der
"Liebevoll"-Komponente der Führung. Jede Führungskraft sollte sich immer
wieder die Frage stellen, ob und wie gut sie das Führungs-Instrument "Anerkennung geben" beherrscht.

7. Menschen sich entfalten lassen
Wenn ein Chef mir sagt, dass sich die Mitarbeiter in seinem Unternehmen nicht
mit Ideen, Kreativität und Engagement einbringen wollen und dies nur in ihren
Hobbys täten, gebe ich immer zur Antwort: "Das liegt aber dann nicht an den
Menschen, sondern an der Atmosphäre dieser Firma."
Können sie sich denn entfalten? Sollen sie denn nicht nur einfach Dienst nach
Vorschrift machen und ihren Mund halten? Können sie denn neue Ideen einbringen? Können sie denn auch einmal etwas probieren und auch in den Sand
setzen? Ist man denn bereit, ihnen auch einmal Verantwortung zu geben, auch
wenn sie es anders machen als der Chef es gedacht hat?
Der Grundglaube, dass Menschen bereit sind, sich in allen ihren Talenten und
Ideen für das Unternehmen zu engagieren und zu entfalten, ist Voraussetzung
eines guten Führungsstils und liegt oft nur daran, ob man sie lässt und sie
ermuntert.

Den eigenen Führungsstil überprüfen
Jeder, der Führungsauftrag hat, kann anhand dieser Skala seinen eigenen Führungsstil überprüfen. Neigt er mehr der "Liebevoll"-Komponente zu? Der nette
Chef, der aber keinen Biss hat und eigentlich im Wortsinn nicht führt? Er kann
eine geborgene Atmosphäre schaffen, aber mehr auch nicht. Und er wird damit
nicht die Leistung erreichen, die notwendig ist.
Die wahre Stärke eines Unternehmens liegt nicht in seinem materiellen Besitz, sondern in seinem Wertesystem und seiner
Intelligenz.

Oder neigt er mehr der "Konsequenz-Komponente" zu, der Chef, der mit einer
ruppigen Autorität zu führen gedenkt, den man nicht mag, sondern fürchtet, der
nur mit den Instrumenten Drohung und Kritik arbeiten kann?
Jeder kann sich fragen, welche Komponente er in seinem Führungsverhalten
von Natur aus hat - und welche er entwickeln muss.
Der "gute" Chef gewinnt, wenn er mehr Konsequenz zeigt, seine Ideen auch
durchzusetzen lernt. Der "autoritäre" Chef gewinnt, wenn er sich nach der
atmosphärischen Seite entwickelt.
Wenn man das erkannt hat, kann man sehr viel erreichen.

Die Quintessenz:
1. Führung hat zwei Komponenten: a) Ideen durchzusetzen und Ziele zu erreichen. b) Eine Atmosphäre
zu schaffen, in der sich Menschen gerne für diese Ziele einsetzen und sich entfalten.
2. Dass beide Ziele erreicht werden, setzt zwei sich fast widersprechende Führungseinstellungen voraus: Eine starke Konsequenz einerseits und andererseits die Fähigkeit, eine menschlich-persönliche
Atmosphäre zu schaffen, in der man sich wohlfühlt. Wenn man das in eine einfache, kompakte
Führungsformel bringen will, lautet diese: Liebevolle Konsequenz. Nur in dieser Mischung können
beide Führungsaufgaben erfüllt werden.
3. Die Führungsinstrumente, die der Konsequenz dienen sind: Klare Ziele konsequent vertreten.
Kritik, wo das nicht geschieht. Wenn es sein muss, harte Trennungsentscheidungen.
4. Die Instrumente, eine Atmosphäre zu schaffen, in der Menschen gerne leisten und sich entfalten,
sind: Geborgenheit geben, Anerkennung und Spielräume für Eigeninitiative, Kreativität und Eigenverantwortung.
5. Wer eher zu der Komponente "liebevoll" neigt, wird als Führungskraft stärker, wenn er konsequent
in der Durchsetzung seiner Ziele wird. Wer eher zu der Komponente "Konsequenz" neigt, wird
stärker, wenn er eine menschliche Atmosphäre pflegt.
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Zu guter Letzt - Zitate zum Thema
Konfuzius (etwa 551-479 v. Chr.) über den guten Fürsten: "Er ist erhaben ohne
hochmütig zu sein, d. h.: er behandelt die Menschen nicht geringschätzig, ob er
es mit vielen oder wenigen, mit großen oder kleinen zu tun hat. Er ist ehrfurchtsgebietend ohne heftig zu sein. Wie der Polarstern steht er ruhig und lässt alles
um sich herum in Ordnung sich bewegen ... Wenn einer nur in eigener Person
Recht ist, so braucht er nicht zu befehlen, und es geht doch."
Benedikt von Nursia ( um 480-547) über den Abt: "Er lasse sich vom Gespür für
den rechten Augenblick leiten und verbinde Strenge mit gutem Zureden. Er
zeige den entschlossenen Ernst des Meisters und die liebevolle Güte des Vaters."
Machiavelli (1469-1527): "Daraus ergibt sich die Streitfrage, ob es besser ist
geliebt als gefürchtet zu werden oder umgekehrt. Die Antwort ist, dass man das
eine wie das andere sein sollte; da es aber schwer fällt beides zu vereinigen, ist
es viel sicherer gefürchtet als geliebt zu werden, wenn man schon den Mangel
von einem von beiden in Kauf nehmen muss. Man kann von den Menschen im
Allgemeinen sagen, dass sie undankbar, wankelmütig, unaufrichtig, heuchlerisch, furchtsam und habgierig sind. Solange du ihnen Gutes erweist, sind sie
dir völlig ergeben."
Evolution ist Erkenntnis- und Ertragsgewinn in Rückkopplung: Die Zahlen folgen den Ideen - die Ideen den Werten.
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